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Beim 23ifd^Df in Sßevben 'ütxklt unb b'cfc iJiadjt auf bev ^afcn-

6urg toeiBrad^t l^atte, irar Voic bem SRatl^e fo aud) ber ©eift^

lic^feit angezeigt, t?on biefer aBer eBenfo gel^cini gel^alten tüorbett.

(Srft am 2JioTgen, alg bic ^lofterBvüber jur ©tabt l^inauS

njatlten, erful^r bic (Sinlnol^ncvfdiaft, lra§ Beforftanb, unb eine

SÜKcnge 9Rcugieriger [teilte [icE) am ©ütjtl^or auf, um ben Legaten

einreiten ju [e'^en. 5lIIein biefe n)urben um ta§ erh)artete

©(f)auf^MeI Betrogen, benn ^einrid^ SSxgfuIe führte i^n, um xi)n

niijt an ber ©ül^e, bem Urfprung be§ ^aberl, »orüBer ge^

leiten ju muffen, burc§ \ia^ 9?Dt^c Z^ox in bic ©tabt, toon

n)0 man aud^ bcn 35erbener §of am fdjncHften crTei(3^tc. ©er

SSerbener §of Bei ber Si^^ö^i^i^fii^^c neBcn bem ^alanb hjor

ein §au§ be§ 23if(!^of§ öon SSerben mit ^intcrgcBäubcn, ®c:

l^öft unb ©tatlungen, in Jreld^cm ber Sßifd^of hjol^nte, irenn er

nac^ SüneBurg fam, unb iDct^eg |c^t aud^ bcn toome'^men

®afl unb fein ©efolgc aufne'^men folltc.

2)er jDombccJ^ant njar ein üJlann »on Bebcutcnbcr ^v-

fc!^cinung mit einem geifttioÜen ©efid^t, aul beffen fd^arfBIicfcnbcn

Slugen ein feftcr SBitle fptac^. (5r l^attc fid^ bem SRof^ ,um

@prud) unb ^^ovberung, fo lt>ir »on faifcrtid^er Hammers

gercd)tigfeit njegen gu (Su(f> l^aBen', angcmelbet unb il^n um
<Bi)\xm unb ©idjer^eit »on ber faum eine ©tunbe entfernten

^afenBurg jur ©tabt crfud^t. ©amit l^attc er nid)tg SttnbereS

gemeint, at§ feine el^ventjolle ©in^olung burd^ bcn gefamm;

tctt 9?at^ unb eine evf)eBIid)c 5Ingaf|I l^crtjorragenber S3ürger

unb tt)ar nun fel^r enttäufd)t, aU man il^m nid^t mcl^r al8

jnjci ülat^g'^erren entgegen fanbte. ©eine ireltmännifd^ feinen

i^otmen liefen feinen 23erbru§. über biefe§ fein 2tmt unb

SGBürben tocrle^enb fleine @eleit nid)t jum tJoHen 3lugbrucE

fommen, oBer einen üeinen ©tidEi wollte er ben Beibijn roof)h

tpcifcn ^erren bafür boc^ nid^t erf|>Qren. (5r frug untcrlregä



gana Bciläupg: „^ug Wieviel «Rat^l^erren Bejlc^t bet ^oti^'-

cMe 9Rot]| in ÄüncBurg?"

„5ffiir ^aBen jtoct Sürgermeiflcr un^ jioötf 0lat§mortncn,"

gab 2Jol!mör ©tötcroggc gur Stntwort

„3ßo(^t öicrge^n/' fprac^ b«r 2cgat; „aBcr bie anbeten

3t»6If f6nnen tool^l nid^t reiten?"

„O \a, ^od^Wiirbiger ^tnl" er\i?ieberte ^eiitrid^ SSiSMe

fd^ncÜ, „Yok fmb Mt fattetfeft, ivenn el barauf anfommt."

9Benn "eS barauf antommt! njieberl^olte fid^ bcr SDom^

bed^ant im ©titlen; eg fd^eint i^nen alfo l^eutc nid^t barauf

angufontmen.

Sffitctoiel inel^r toürbe er fid^ gcJDunbert ^a^en, Wenn er

getou§t l^Stte, li)0§ gejtern SIBenb in.ber 33ürgertttei|ler!ör5

fammer üBer fein ©eleit toerl^anbelt Werben it>ar. Siad^ bem

crjlen gewaltigen ©d^redEcn üBer bie ^lad^rid^t l^atte ber jtrolj

Bei ben SJiotpl^erren wieber bie OBerl^anb gewonnen; jte

i^otten jcben (Sebanfen cm 9fiad^gieBig!eit »on fld^ gewiefen,

unb bie SO^e^rjal^I War aud^ gegen olteg ©eteit geWefen; StoBing

Wüßte bem Segatcn fogar bie ^tl^örc toerfd^lie§ett unt ifyx

nid^t in bie ©tabt elnloffen. SWit mü^ unb SRot^ l^atten eS

SSigfuIe, SWilbel^ööet imb einige 3lnbere, ju benen ftd^ jurcjjt

aud^ ber SSürgcrtheifler .<S^5rtngtntgut gefeilte, nod^ burd^gefe^t,

\>a^ wenig{^en§ gwei Slatpl^erren bem @efanbten be3 ?ßaj)fleg

entgegen reiten folTten. ffieluf^gt TjaBen Würbe ben Segatcn

bagegen nod^ ein anbercr 33orfd^lag 3;ßBing'g, Wenn er il^n er=

fal^rcn ^ättc, ein SSorfc^Iag, beffen 2lu§fü^rung fid^ aÜerbingS

fd^on öfter unb nid^t Bro§ in SüneBurg Bewährt ^attc. dornen

SlBgefanbte eine^ gürficn ober einer anbeten ©tabt, bie man
ju üBettiften ober unocrrid^teter ©ad^e Wieber l^eim ju [d^idfen

Wünfc^tc, fo war eS ein öoraüglic^eg mutd, i)a^ man bi?

fetten in ben 9?atpWein!eIIcr ober öpn einer ©aftetei sur
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fubevn lub iinb fic cinfad) unter bcit ^ifcfi tvanf. SDic baUcv;

I>i[teften 3ect}ei" macl;teu |'id) bann mir aUer ^ra[t il^rer ^et)Ien

an fie unb liefen bie tsremben nie nüd)tcvu ti^ciben, jo baij

[ic Ieid)t 3U läufigen ot'cv iibevr^aupt ju aücm i3evf;anbeln iin-

fäl}ig uiaven. 5)o3u Ijatte [id) aud^ Xöbing geiltern cilboten,

nacljbem ber Empfang be» Regelten bejdilcnen n?ov. „@eBt iJsn

mir!" "^atte ev gerufen, „id) Bring' if}n um, ii) trinte if)n unter

"i^m Xi\<i)\ ©affel unb 33ri.Mnbfen, 3^r I5ft niid) ab, lüenn

id; nid)t me^r fann, nid;t njaljr?" „'iDZit 25ergniigen!" Ratten

bic geant^vortet. 5lber [ie Ratten bie 9ted}nung o^ne ben 3Sirtf)

gemad)t, benn ben ©ombed^anten ton ^vitbcrftabt tranf Dcic:

manb unter "Dm V\']d), weil fic^ ber finge 9}tann niemal» 5U

einem 3:;riufgeInge l^erbeiliet^.

SDiit bem 9utter (Jrnft i^on SSclteffen auf ber i^afciiburg

[tauben 3^otf} unb 3Bürgerfd}aft in Lüneburg nid}t auf bcm

beften %n^i. 3n jebcm Streit, bei jeber ^efjbe Ratten fd)on

feine ^orfaI;ren im '^eiuben ber @tabt 33orfd}ub geleiftet

ober ]\<S) tf;nen fäm^-'fcub augcfd^Ioffen. ©er na^en 9cad)bnr;

fd;aft u^egen ivar bann immer ivieber ein magerer- ^^ergleid)

ju ©taube gcf'ommcu, aber ber Jütter f)atte teinen ^veunb

in ber ©tabt unb fal; r;od)miitf;ig auf bie Saljiunfcr ^erab.

(So tonnte er bcuu uid)t unb l;atte e» ba{)er aud) feinem ©aftc,

bem Scgaten, nid)t mittl;eiten tonnen, baf; geftern .'ilopefal^ren

in Süneburg gcrocfen War. 5ü» man fid) ber ©tilbt nät)crte,

I)atte ber Scgat au bcm r>ie(t:^ürmigen, gicbclftcl3eu 23ilbe feine

^•rcube, unb aU er in bic ©tabt einbog unb auf bem grof^eu,

langgeftredten ^la^ am ©anbe aüe bie Ijol^en, ^räd)tigcn

§(iufer ^ier nod) befranst erblidte, frug er erftaunt: „S^ann

l^abt S^jv meine ^(nhinft erfal)ren, v*öerr Skt^g^err?"

„©eftern 2(benb f^Jät, f;od)tvürbiger 5perr!" antwortete

©Wteroggc,
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„llrtb l^eiite 3J?Drgen \d)on aUe jpäufer [o reid) gcfd^müdf t
?"

fagtc i)er ^^välat frcuntili^ unb mit einer leifeu ißeiregun^

gefd^meid^elten .3)an!el.

„55er3eir;t, ]^orf)n)ürbiger .^crr!" lächelte 23iäfulc, „bic

^ränje fwb l^eute üerirelft; f(f)on üorgeftern fdjmücften mir

unfere Käufer baniit, iueil loir gcftern unfer grö^te^ %t\i, bie

^opefal^rt, begingen."

„%^ \o\" ber £egat Bi^ [i^ bie Sippen unb \pxaä) fein

2Bort mel^r, Bi^ er toor bem 33erbener §of t>om ^[crbe ftieg.

3u Beiben ©eiten am <Sar.oe nnb cor bem 33ifd}of|;

^aufc ]§atten fid^ toiele 5IRen[(^en eingefunben, bie tim Segaten

unb fein ©efolge in tiefem (Sd)n)eigen an fid) öorüBer jiel^cn

liefen. Unter bie 55orberften l^atten \\ä) bie l^eutc SRorgen

au§ ber §aft entlaffenen 3)aIenBorg unb ©engftafe gebrängt

neBft Ulrid) ©d^upper, bem 23rubcr be§ ^ropfteS, Iveil fie

l^offten, ber 5)3ropft iuüvbc tom Segatcn gum Eintritt aufge;

forbert iverben unb fie bann mit fid^ nel^men unb ber @unft

be§ r;od^ir>ürbigen §errn cmpfel^Ien. S)ie^ gefd)«]^ iebod) nid^t.

S)er2egat banftc ben geiftli(^en Ferren für il^r @eleit unb ent;

Iie9 fie. 3" ^iäfule fagte er: „3n einer l^alben ©tunbe, §err

JRatl^ä^err, Bin id^ Bereit, 23ürgermeifter unb^iat^ ju empfangen."

Sßiöfule antJuortete §öflid^ unb Beftimmt: „§err ©om:
bed)ant, ber ^Tiat^ Iä§t fid) auf bem S^atl^^aufe finben. ®lod

elf ^ält er l^eute (3i<jung; hjenn ^^r bann fommen njollt,

füHt ^^x mit aller gebii^renben (SI)re empfangen luerben."

„3id) fomme, ^err9tat^g^err!" fprac^ ber Scgat unb trat

grü^enb in ba§ ^^awS.

£)ie Siat^S^erren ritten aB, bie 9Jiendf)c BegaBen fid^ in

i^rc tlöfler, aBer bie ÜJiengc ber 3"fd)«»er »erlief fid^ nod}

nid^t, unb ein SKurmeln unb ©ummen er^oB fid^, ivie rt>enn

ber SBinb burd^ BelauBte 31^^192 flcl^t.
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©0 war e3 bcnn Qt\^t'^n, Yoai 9Riemanb tnel^r gegtauBt

l^atte, aB bte 2Bcntgcn, bic burd) 'if)xt gel^eimcn SSerBinbungett

bamm hjufeten. 3" bie aJiauem SüneBurgS toar ein ®afl ein;

gcjogcn, ber bie 2)?ac^t ^atte, ber ©tabt mit einem SBortc bcn

^rieben ju nehmen. SBürbe er ti au§[))red^en, bie[e3 jc^rerf:

lid^e SBort? 5)ie 6incn fürd^teten, bie 3lnberen l^offten c8,

las War fd)on fein ^Jriebe mc^r. ®er iBürger[d^aft Bemad^;

tigte \iä} eine tiefe Erregung; ©rimm unb ©rott auf ben JRat^,

ber e3 ba^in l^atte !ommen laffen, (Stimm unb ©rotl auf bie

5|3ralaten, beren Slnma^ung ba§ Unl^eil l^eraufBefd^woren l^attc,

flanben fid^ gegenüBer unb tl^eilten bie Sürgerfd^aft in jWei

feinblid^e Sager. S)ie (Segner be3 SJatl^esJ frol^lodften, benn

fic Waren üBerjeugt, ba§ nun Balb fein le^teg ©tünbicin

fd^Iagen würbe. SlBer bic gro§e ISfltf^xiaf)! ber 93ürgcr unb

$anbwerfer |atte er bod^ auf feiner ©eite, benn bcffen waren

fie fid^ wo^l Bewußt: wenn je^t ber IRai'i) unterlag, fo unter*-

tag er nid^t bem Sßillcn ber eigenen S3ürger, fonbern bem

einer frembcn ©eWatt, ton ber fie fid^ feine ©inrebe in i'^re

Slngelegenl^eitcn gefallen laffen woHten. 2Jlu^tt ber fRaf^ ge=

ftürjt werben, fo fotttc e§ burd^ fIc gefdfjel^cn, nid^t burd^ ben

^|)fl in 91om ober feinen ©efanbten. 5)a3u War e§ aBer

nun ju fpät; Wenn fie oud^ fctBcr bcn 'Siatf) jc^t aBfe^ten unb

einen anbern wa'^Iten, fo tl^aten fie c3 nid^t me^r aug freier

©ntfd^Iie^ung, fonbern unter einem äußeren 3)rudfe, unb mit

bem Statine fiel audC) ein ©tüdf \)on ber ©elBftbeftimmung unb

UnaBl^ängigfeit iljrer ©tabt. SDiefer fräftige ^^rei^eitSfinn er:

^iett bem 3Rat^e mel^r ^In'^änger, oll bie fet)r geringe Siebe ju

len regierenben ®cfd^IedE)ter^erren unb felBfl all bic ©orge,

wer bann bic ©d^utben ber ©tabt Bejo^Ien follte, wenn fie

nic^t au^ bem ©infommen ber ©üIsBegüterten unb 5t5rälatcn

gebedEt werben fonnten.



stiele SSüvger t»on Sünebuvg waren ©laubiger bc» 9?att;e^,

bem fic Bebeutenbc ©ummen al§ 3)arlel^ne üotgefiredft l^attyjJ

fie drängten fc^on längft um Sflüdf^al^Iung, ireil f« feit ^al^r

unb ZaQ Um 3infcn erl^ielten, unb iroren alfo am 2Ju§trag

beS ©tveitcä bd))j>clt flar! Bett;ciligt. ^Bcr oud^ ber ^Dombed^ant

iuor fein unbefangener 9lid;ter in ber ©ad^e, benn hci§i ©om^

tapitel SU ^alberftabt Befa§ einen. 5Intl^eil am Süneburger ©atjs

tt?erf, gel^örtc mitl^in felber gu htn ©ütsbegüterten.

51 IS bic ©tunbc gc!ommen war, begaben fid^ bic ^errcn

SJiäfuIe unb ©töterogge nad^ bem Sßerbener §of, um bem

Segoten unter Sortritt »on swei aRaf^gbienern bic (Sl^re be§

©eleiteS jum Dkt^^aufe gu ertreifen. jDie beiben ^apläne

folgten, aber eine SSebecf'ung burc^ bie gejrappneten ^ned[;te, bie

i^m ber 'Äitter öon 33ülteffen anbot, njieS ber Segat banfenb

jurüdf.

23ürgermcifter ©pringintgut em;)fing ben ©onibed^anten

mit ernfter §öf(id^tcit auf ber ©d^njcUe ber groj^en ^lubienj

unb fül^rte i'^n auf einen für il}n bereiteten @ilj ber '3iai'i)§>'

t)er[ammlung gegenüber, bie fid;.bei feinem Eintritt oon ben

©tüt)Ien erl^oben t;atte.

©ie SJerl^anbrung iräl^vte nid}t lange. SDer Segat erüärte,

bafe er auf SBefe^l unb mit 33olIma(i)t be§ l^eiligen '^akxa

^^apft 5Rifolau§ V. erfd^ienen fei, um oom D^at^e bie Srfüdung

beg oom $Rcid)§fammergerid§t gefällten ©prud^eg 3U forbern

unb bamit ben in il^rem 5ßermcgen gefränften ^Prälaten unb

geiftlid^en ©tiftern ju il^rem 9^ed)te ju i^erl^elfen. ©er fflürger*

meifter erflärte, ba§ ber 9iat^ entfd^Ioffen fei, fic^ jenem Ur-

t^eillljsrud^e nidE>t gu unterluerfen, toielmel^r noc^ trie »»r bie

^älftc ber ©üljeinfünfte »on ben 5|3rätaten beanf)5rud^e unb

fid^ übrigenl febe (Jinmifd^ung in bog 9?egiment ber ©tobt

^txWUt 100b« er pc^^uf ben ©atebrief ber t^er^öge 3>ern|arb



uub §emri(i^ toon ffiraunfd^njog^SüneBurg au3 bein ^di)xt

1392 berief, ber ber ©tabt »otte iJfrei^cit gcwä^tlcljle, fic^

felbft ju regieren. iDarauf erlldrtc lieber ber Segat, ba§ er

bann eine 5tufforberung an bic gemeine 33ürgcr[(]^aft jur 316;

fc^ung beS JJiaf^eg bei Strafe be5 großen Äird^enbanneä er^

get)en laffcn würbe, unb !nüpfte baran berebte, toürbetotte ©r^

ma'^nungen, \>(i^ ber 9iatt; bo(3^ nid^t ein fo entfefelid^eg Unglüd

über bie @tabt fomnien loffcn möd^te, <r gäbe il^m ju einer

Ie(jten ßntfd^lic^ung »ierunbjttjanjig ©tunben ®ebcnlgett.

©arnit »ar bte <3i^ung ^u @nbe, unb ber 2cgot Würbe

in berfelben 2ßcife wieber in [eine 2Bo^nung jurüdfgeleitet, wie

er au3 berfelben abgeholt werben war.

S3on ber 9ieid^§ad^t war fein SBort gefallen. Äaifer

^riebrid^ t^at ni^t^, bcm ©prud^e feineg §oftammergerid^te8

3ld^tung unb ©eltung ju »erfd^affen. 2)e21^alb ging SRom

jum ©d^u^c feiner geliebten ©öl^ne, ber ?PrdIatcn, ^4Jriefter

unb SJiönd^e, auf eigene ^anb »or unb l^atte aud^ weit größere

5rRa(§t baju, al§ ber Äaifcr in 2B(en.

5ln biefem Slbenb waren atlc jErinfftuben in SüncBurg

big auf htn legten ?pla^ gefüllt.

3)ie Äür^e ber l^eutigen SSer^nblung auf beni 3'iatl^^aufc

war wol^l benierft werben, aber Sflienianb wufete baS ©cringfle

tton 3n'^ölt wttb 33erlauf berfelben. ^eflo abenteuerlid^ Waren

bie SSermutl^ungen, bic bavüBer laut würben unb bie ©cmütl^er

cr^i^ien. SSon SDenjenigen, bie man au^er ben »erfd^wiegcnen

Stat^g^erren für me^r ober weniger cingeweil^t l^ielt, alfo

©engftafc unb ©enoffen, lie^ fid^ Seiner blidten, unb. über ber

©tabt lag eine brüdfenbe ©d^wüle.

©ie bauerte nod^ am nod^ften ÜKorgen. SRicmanb l^atte

ved^t 2ufi unb SRu^e jur Strbeit, man flanb mü^ig »or ben

^augtl^ÜTcn, ging ju ben D^ad^baren obernod^ weiter übet bic



(^affc unb »erfu^tc fiuf jebe Sßclfe ctwa§ in (^rfal^rung jit

bringen, ^am ein 33ürger au§ einer anberen ©tra^e, Bog

^•iner aufviUig i)iet(ei(J^t in etwaB fd^neUerem ©d^vitt um bie

©cfc, fo fielen gleic!^ il^rer SJiel^rere il^n an, um il^n nad^ D^eutg^

feiten au^auplünbern, bie er feiber nid^t l^atte, fonbern \ü6)H.

Daniel <S))ör!cn fd^ien fid^ l^eutc minbeften§ ju öerbreifadC^en,

benn er toax überall sugleid^, l^atte aber iia§ ftabtbefannte ^ßaar

©d^ul^c ju §cufc gelaffen, benn l^eute braud^te er nid^t notl^i

»uenbige ©cfd^äftögänge ju l^eud^eln, ^eutc l^atte er ein 0ied^t,

eine ^flic^t, ju tunb[(^aften, ju l^ord^en, ju bcrmut^en, ju

berid^ten. ©ein Slnfcl^en h)ar feit einiger ^dt bebeutenb ges

njad^fen, feit er, toon ©engftafc bebient unb unterrid^tet ober

oielmel^r abgerichtet, ein tiefereg SBiffen über mand^erlei ftäbtifd^e

2)ingc toerratr;en unb fid^ bamit ungel^euer lüid^tig gemad^t l^atte.

^eut aber hjar er aud^ nid^t flüger al§ bie 5lnbern, bie er SlUe

um 9Rad^ridC|ten anjapfte unb »on benen Tillen er gleid^foUg

angezapft würbe; beibcg tergeblid^; er fonnte i^nen nur bie

SScrpd^erung geben, \)a^ eg eine ^Il^ränenttselt fei, tt)a§ i^nen

burd^aug nidl;tg 3Reueg aug ftinont ÜJJunbe tt»ar.

Smmer mcl^r füllten fid^ bie ©trafen, ^n i)zn SSor;

mittoggftunbcn bewegte [\6) eine bid^te äJJenfd^enmaffc auf

bcm SBegc bom 33crbener ^of nad^ bem 3Rat^]^aufe, aber

auf biefen toielen ^unbertcn lafiete eine fd^werc 23eflemmung;

man fal^ nur crnfie, ängftlid^e 3}iienen unb l^örtc nur ein

gebämpfteg i^lüjlern unb ©urren, jebe laute 2tu§erung würbe

toon Erwartung utib ©orge niebergel^alten. SBeld^er @egen=

fofe gu öorgeftern! SGßeld^er frö^lid^c Särm unb ^ubel l^tte

ba biefelben ©trafen unb 5|3läfec gefüllt, als ber glan^cnbc

^opefal^rtjug bal^er geftoben fam, »om jaud^jenben ^üxü^ ber

Staufenbe mäd^tig umbrauft. 'iRoä) fingen bie Beugen beg

^efteg, bie nun weifen ^rö'njc an tm Käufern, aber an
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©tettc bcr faufij^enben gteubc l^crvft^tc nun eine jjcintid^e

©title.

5n§ bie ©rodfen elf fcfjlugen, famen toieber tok geflern

bie beiben S^atl^SBervcn unb polten ben -Legaten mit feinen

^aplänen ju 9iat^^aufe. Suvd) ein tiefet, graufigeS ©d^weigen

fd)vitten fie bal^in jurücf, ta^ um fo un^eimlid^er toax, \t größer

bie 9}?enge trar, buvc^ bereu 2J^itte [ie iüanbelten. 62 mad^te

ben (Sinbrudf, aU würbe ber l^od^würbige §err nic^t cl^ren;

»oü ju Slaf^l^aufc gefül^rt, [onbern — einen ganj anbeten, fel^r

fd^ttteren 2Beg. . hinter il^nen fd)lugen bie Sogen jufammen,

unb 3ine§ brängte bem Üeiueu 3uge nadf) jum 3}iarfte. ©tttaS

lauter ging e§ babei voc'i)! 'i^tx, abtx nid^t fo ttjie foufl Bei fe'^enS:

»ertl^en (Sreigniffen, nur ein bum)}f toern)orreneg @eräufd^ gal^l*

lofer, unterbrüdfter «Stimmen brad§ f\ä) an ben ]^oI;en OieBeli

lüänben ber §äufer.

®er 'Siat^ ^atte ftd^ fd^on etnjaS frül^er üerfammelt, unb

Sürgermeifler ©pringintgut l^iett e2 für feine ^flid^t, ben 9?at]^§5

l^erren mit furjen, eiubriugIicE)en SBorten bie ©efa^r nodEi ein*

mal vor 5Iugen ju fül^ren, bie fic 5ltte liefen, wenn fie Bei

il^rem (Sntfd^luffe, nid^t nadE)jugcBen, Bel^arrten. 2l6er deiner

fd^wanftc nod^, benn ol§ er fie nun einjeln Bei Sf^amen aufrief

unb um i^re lefete @ntfd^eibung erfud^te, antwortete ©iner nad^

bem 5tnbern toom ^üngften Big jum Sllteften mit fefter ©timme:

„^tid^t nad^geBen!"

„SBol^l!" fagte ber 25ürgermeifter, „id^ banfe @ud^, lieBc,

cl^renfefle, günftige Ferren unb ^reunbe! benn bag ift oud^

meine äReinung, mag'ä mid^ gereuen ober nid}t! S3ielleid|t

wagen wir ®ut unb 33lut, aBer bie (5^re l^aBen wir gerettet.

§err 35i§fulc unb §err ©töterogge, feib fo gut unb geleitet

ben -"

„Pfaffen/' Brummte 5:i)Bing oernel^mlid^.



— 11 —

i)te 6eibcn gingen, unt) ÜB [ie njteberfamcn
,

faj^cn bic

'Siatij^txxtn fci^weigenb ober flüfterten nur leife mit bem '^ad)-

hax, benn ^cber füt)(tc bcn fd^föeren (Srnft ber «Stunbc.

2lte ber 2cgat feinen 5]3(a& eingenommen l^attc, erI;oB

f\ä) ber Sürgermeiftcr unb \pxaä): „^oc^mürbiger §err! an]

cinfiimmigen 23c[c6tu§ bei ^Jlat^e^ üermelb' ic| Sud^ l^iermit froft

meincgSlmteg ate crftcr njortl^aBenberSürgermeifter biefer ©tabt,

ba§ wir Bei unfcrcm SBillen Bel^arre« unb un§ bem ©prud^e

be3 9lei(i^3fommergerid}tg in feinem ^Punftc fügen ttJoUen."

„§err S3ürgermeifier/' frug ber Segat, „ifl ))a^ @uer

WDl§IBcbad§tcr, Icfeter ißefd^eib?"

„3m Sflomen be§ l^ier üerfammelten öoIImä(^tigen 'dlat^zi,

[a, §crr 2)ombcd^ant!"

„5Bcbenft c3 breimat, f)cä)t'S)k Ferren/' fprad; ber ^t^at,

„tf)t ti ju fpat ifl. ^f)X nji^t, waB id^ bann t^uc."

„?ötr ]§aBcn'3 Bebad^t, l^od^lcürbiger^err!" crföiebertc ber

23ürgermciflcr. „^l§ut ober la^t, wa3 ©ud^ gefäEt; ]'ebe§ n^ei;

tere SGBort »äre verloren."

„<So gefd^el^c in ©otteg 3^amen, njaS S'^t gu l^inbcrn

nid^t Sßitteng feib!" fprad^ ber Segat „§err 23ürgermeiftcr,

fcib fo gut unb Ia§t ta& B)^\ä)m jur SSerfammlung gemeiner

SSiirgerfd^aft geBen/'

S)er Sürgermciftcr toinftc bem @tabtfc^reiBer: „2.a^t

lauten!"

Sfüfolaug ©tofeto ging l^inauS. ^m ©aale |errfc|tc

®roBegftiae.

Slud^ brausen auf bem äßarfte war tiefe Slu^e. 5;aufenbe

ftanben bort unb Blidfien ju ben i5?enflern beB 9^at^^aufe§ em=

pox, aii Wottten unb !önnten fie txlau\ä)tn, wag bort oBen

0ef|3rod^en würbe, ^efet erHang laut unb langfam bie gro^e



~ 12 —

@ro(fe, bic nur geläutet würbe, toenn bU S3ürgcr[d;a[t jur

Slnl^örurig ber ©bbaggartifel au§ ber offenen SauBc unb jum

feierKdjen ©ibfcf^lrur auf freiem SKarfte entBoten hjurbe.

SDa ging e§ njie ein einziger 3Ruf bur^ bic gefammtc

ÜJiengc: „^ie (Slocfe! bie ©locfe!" bann war wieber einen

?tugenljlidf bie tieffte ©tille, unb gleid^ barauf erl^oB fid^ ein

bumpfeg 23raufen, au3 bem !ein einzelner Son gu erfenncn

war, tai aber in glei(i^mä§iger <Stärfc bic 2uft »on einem

(Snbc beS 5IRar!te§ Big jum anbern erfüllte unb bic begleitenbe

©runbftintmc ju bem eisernen ©d^all ber @lodfc Bilbetc, bic

fort unb fort »om l^ol^en Xl^urme Hang.

2!rgenb eine (5ntfcE)eibung mu§te \ia oBen auf bem JRatl^s

l^aufc
,

gefallen fein, bie man ber S3ürgerfc^aft öon ber SauBc

l;craB öcrtünbigen wcHte; aBer weld^e? I^attc ber ^atf) gefiegt,

ober wollte er aBbanlcn unb bon ben ^Bürgern ^IBfd^ieb nel^men?

Qfinc jittembe ©^^annung, wie mit klugen ju feigen, wie mit §än=

ben ju greifen, fd^wirrte üBer ber aufä ^iJd^fte erregten äJienge.

S3on allen (Seiten firömtcn bic S3ürger l^erju, bic nic^t

fc^on auf bem ^la^e waren, unb wieber ijffneten fid^ aKe i^cnfter

unb Suten ber Käufer am lIRarfte unb würben toon ^tn S3e;

wol^ncrn Bcfeljt, aBer frol^e ®efi(!^ter waren cB ni(3^t, bic fid^

^eutc bort seiQtcn- ^^^«^ 9^"9 "^ 9"^^^ Orbnung; bie ber;

fd^iebenen ©efeüfd^aften unb @ilben l^atten nacj^ altem §er«

fommen i^rc Beftimmten ^piä^e auf bem 9J?arlte. SDie ^In*

ge'^örigen ber @efc]^le<i)ter [tauben born, bem D^atl^^aufc junäd^ft,

bann bie ?lmt§meifter unb Silterleute, bann bie üBrigen 5Bürger

unb ^anbwerfer, bie recE)t§, jene lin!§, anbere in ber äRittc.

^eber wu^tc, wo^in er geleerte, unb wie er fidi nad^ feinem

©tanbortc burdfjjuarBeiten fud|te, gaB eg ein ©ebröngc unb

®cf(^ieBc, ein 3Bogen unb SBü^len, bal bon oBcn gefeiten ein

fcffelnbeg ©d^aufpiel Bot,
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?lllma^li(!^ flaute ficE) bie SBeiücgung unb ftorfte enblid^

ganj. SDie S3ürger toaxen »crfaininett, bie ©lodfc [(^»ieg, unb

lautlofc ©ttlle trat ein.

3e^t cr[(f)ien auf litx offenen Sank iihx bem unteren

SDogengangc ber £cgat unb mit i^m ber gefammte 9tatl^. Scgat

unb SSürgermeifter ftonben in ber SJiitte ber Oteir^c.

^cr Segat na^m au§ ben Rauben cine§ feiner ^aplcine

ein ^Pergament unb Begann e§ mit möglid^ft lauter Stimme

»orjulefen. 3JBer feine ©timme war nid}t laut; faum bie

35orberften toerftanben il^n. ^n i^olQt beffen BlieB eg nid^t ru^ig.

2Öie eine SEeöe, bie fic^ t»on einem ©eftabe jum anbern frf)it>ingt

ünb benfelBen 2öcg lieber gurüiJ nimmt, fo fom el bom

l^intcrften (Snbe bei 3J?arfte§ l^eran gerollt: „3Ba§ fogt er?

lDa§ h>itt er? njag fotten tt)ir?" ^mmer ujeiter rücfte bie

i^rage oor, immer lauter pf(an3te fic^ ha^ ©erciufd^ fort, aBer

bort nic^t berftunnnenb , njo bie }^xaQt oorüBer geputtjet »ar,

nic^t SJtu^e l^inter fic!^ laffenb unb nur na^ oorn ia^ @etöfc

fd)ieBenb, fonbern aud} an feinem Urfprung bauernb unb ftärfer

loerbenb, fo "^a^ man Balb gar nid^tS mel^r oon ben SEorten

be§ Segaten leinte. 5lBer bie SSorberften fjatten bod^ njenigftenl

fo oiet oerftanben, ba^ fie i|ren Hintermännern 2Intn5ort geBen

tonnten, al§ bie Sefung Beenbet war. „3Bir foUen ben diat^

aBfe^en Binnen gwölf Xogen Bei ©träfe bei großen Sannel."

(So ftang bie Slntmprt, unb nun rollte bie Sßoge benfelBcn

2Beg jurücf üBer bie ganje SSreite bei SKarltel, abtr je^t mit

ganj anberer 2BudE)t, immer l^öl^er fd^ioelfenb unb Braufenb,

in wilber SSranbung an jebel ©in^elnen iBruft fc^lagcnb unb

i^n in einen 'SBirBel ^eftigfter 23eioegung rei^enb.

„2Bal? SSannV 23ann um ten O^tat^? DRieber mit bem

9iat^! ^ort mit bem 3fvat^! SlBfel^en! aBfelpCt^!"

„^0^0 ! S^ann? ^^ann um bie ^^rälaten? bie ^pfaffenV
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%oxi mit beu Pfaffen! ?lu§ ber ©tabt mit bcn ^^offen! jagt

fic fort! ^ängt fic! ber SRat^ ^bleibt!"

,.75ort mit bem ^at^\" (

„^ort mit bcn Pfaffen!"

©0 tobte e§ in furd^tbarem 3tufvul^r burd^ cinanbex,

gegen cinanbev ; klugen büßten, albern [c^woHen, i§auflc bvol^tcn.

jDa tönte eine fd^metternbe ganfare toom SRatl^l^aufe -l^er,

bci^ mittel bortl^in Blidfte unb \a^, lüie ber 23ürgcnnciflter, einen

^^rompeter neben [\6), mit einem weisen £u^e winfte.

3'iun glätteten fid^ bic Sßogen; gebämpfter, ferner flang

ba§ ©etöfe, gog fid; immer mel^r m^ leinten jurüdE unb »ers

I;atlte bort in leifem ©emuvmel, bi§ aud; biefcg enblid^ toer;

ftummte.

©a fing ber 23iirgermeifter ©pringintgut an ju reben, unb

biefe ©timme fonnten fie. ®arum berftanben aud^ brei 35iertet

ber äJtenge jebeS 3ßort, 5lnbere H^ SJieifte unb aud; bie Setjten

njenigftenB no6) etnjaä »on bem, lüaS er om ftärfften betonte.

'Der Sürgermeifler fprad^:

„SBürger öon Süneburg! (Sbte, 6t;renfefte, Siebe, ©etveue!

3^r l^obt toevnommen, luaS Qni) ber r;oc^n»iirbigfte 2egat

toertünbigt i)at. ^^r i'otit ben 9^at^ abfeljen ober in ben 23ann

gctl^an »erben unb I;abt jrtölf ^age Sßebenfjeit, njofür ^f)X (Sud^

ent[d)eiben trcttt. 2Bir l^aben naä) unferer l^öc^ften 9ieblid)feit

getl^an, wag it>ir 3U 3tu^ unb Sßoljlfal^rt gemeiner ©tabt für

vec^t uub gut fanben. 5ln (Sud; ift e» nun, ju ioäl^Ien, ob

3^r Suren 9^at^ fd^mci{)Iic^ im ©tid)e lafj'en ober ob 3f)v mit

Seib unb Seben, mit (Sl^re unb ®ut ju i!^m ftefien ivoUt in

©ebei'^eii uub 3>erberben. @e^et l^in, befinnt Qua), berat^ct

@uc^ unb f)altet (Suc^ ruf)ig bi§ jur ©tunbc ber (Sntfd)eibung.

2a^t (Suc^ aber ton feinem böfen ^cinbe in (Xurem SlBoKen

unb SJfleinen l^inbern nod) irren, ©enfet (Surer gei'(^n30venen
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(Sibc unb r;anbelt n^ie aTiäiiner, bie firf) nid)t fürchten. 33ürger,

vertrauet un§! 2Bag \m (äud^ gelobt ^a6en, bag woüen wiv

feft unb [tete trotten, ©Ott ju e^ven unb beni gemeinen 2So(fe

jum ?cu^en in alten Seiten."

<Ste Ratten i^n fc^njeigenb ange'^crt unb fd^föiegen aud),

Qlg ev geenbet I;atte. 9^ur eine (Stimme rief äiemlid^ njeit torn

au§ bei SO^enge: ,ßid)t^ ba! nieber mit — ", ba§ Übrige er;

[tiefte in einem gurgelnben £one, benn eine eiferne gauft tjatte

ben @d)reier an ber S^er)Ie gepadt, unb eine anbere, ebenfo

furd^tbare, i)ob fid; üor [einen üortretenben5tugen: „§unb! nod^

einen SDcud, unb iä) [t^Iagc 'Dic^ auf ber ©teile ju 23oben!"

5)er ©(freier Vnar ©alenborg gen)efen, unb bie beiben

i5*auftc geleerten bem ©dimiebemeifter ©d^uttenl^elm.

@g lüar 3Jlittag geworben, unb bie ©enjol^n^eit, ftrcng unb

^ünttlic^ nac^ ber allgemeinen §augorbnung ju leben, war fo

mäd^tig unter ben Sürgern, ha^ \\(S) bie 3J^enge balb jerftreute.

2>cr ©inbrud be» eben Silebten ivar ein ju gewaltiger, unb eS

war 3U rafd^ über [ie gefommen, all ta^ fie fid^ fd)on eine flare

2Jieinung l^vitten bilben, einen (Sntfd^lu^ liätten faffen fönnen,

jumal nac^ ber furzen, fernigen 5lnf|)rad^e beS SBürgermeifterl,

bie burd^au§ nic^t ivlvEuitgSlo» toerl^aHt war. ^eber ©injelnc

fül^lte eine ^Verantwortung, bie il;m tl^eil§ unbeljaglic^ unb läftig

War, i'^m tl^eilg aber aud^ eine gewiffe ®enugtl}uung gewätjrte

unb ein ^ol§e§ ©elbftgefül^l »erliel^. @ie l^attcn eg ja lange

gewünfd^t. Beim S^egiment i^rer ©tabt ein 2Bort mitreben ju

lönnen; je^t Warb il^nen biefer SBunfd^ erfüllt, aber freilid)

in einer gan3 unerwarteten 2Bei[e. $öie eine 2ßetterwolfe

l;ing "ixi^ SSerberben über ber ©tabt Lüneburg, unb el war

lein 3tüei[el: i^r ©d}idfal ru^te je^t in ben §änben ber ^anb-

Werlcr ; wa§ bie ©ilben befd^loffen, ^ai entfd)ieb.
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|in ©bter ß^rcnfcftcr $Kat^ ju fiüneBurg terlcBtc fd^toerc

Xage, unb eä iüurben ©timmen in i^m laut, bic öon

5lbban!ung [prad^en. SDie ^errcn fallen ein, ba9 fic,

trenn jie i^re ©tü^Ic nic^t freiwillig rciumten, mit ©eioatt

batoon tocvtricBcn toerbcn hjiirbcn, bcnn anbernfallB toax ber

33ann unüermciblid^, unb bcn luürbc bic 23ürger[d^aft iiid^t lange

tragen, fonbern. bann böd^ ju bem einzigen äJiittel, fid^ baöon

ju löfen, b. f). jur 3lb[cfeung beS ^iat^eä fd^reitcn. 5luf ber

anberen ©eite fagten \\ä) bic Ferren, tia^ auä) il^rc SJiad^fotger,

wer immer bicfelBcn fein mochten, auä ber tiefen .klemme, in

ber fic fclljer fo^en, nic^t l^erauä fonnten. S)ie ©d^ulben ber

@tabt waren ju gro§ unb liefen fid^ nur burd^ eine fo l^ot;e

©teuer, wie ber diati) auf \ia^ reid)e ©infomnien ber ©1115;

Begüterten gelegt l^atte, aÜmä^lid^ tilgen; wo foKtc man fonft

tai ®elb baju l^ernel^men, wenn mon nic^t etwa bic tl^euer

crfauften g^ei'^eiten unb ©ered^tfante ber ©tabt • )3rcilgeBen

wollte. 3" ^^nm fold^en @d;vittc würbe fid^ aber ber je^t im

@ibc fi^enbe ^vat^ nimmer entfdf)Iie§en. ®er 23ürgermeifter

©^ringintgut, ber alä .Stäupt ber 3Rat]§e§ unb ber ©tabt bic

berantwortlicl)ftc unb fomit gefaljrbollftc ©tellung l^atte, war

fefl cntfc^loffen, unter oUen Hmftänben Bt§ sum legten (Snbe

auf feinem Soften auSsul^arrcn unb jTöftc bamit aud^ t?n=
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icntgen SRat^g^errcn, bic angefongen ^ttcn, IbcbcnfUcl^ gu mv-

ben, ©tanbl^aftigfcit unb ^nti) ein.

jQcmrid^ SSigfulc, »on rcd^tcm SSürgerjinn unb ^itU gu

feiner ©tobt Bcfeclt, erfcot fic^, gur jtilgung ber ©Bulben

eine fcl^r Bcträd^tlid^e ©umme auä feinen aJiitteln gu geben,

hjenn fid^ anä) bie anberen @cf(i^led^terfamilien je naä) i^rem

S3ermogcn gu einer glei(!ben ©elbflfd^a^ung bereit erflartcn.

Mein fein ebelmüt^igeg 2lnerbieten fonb fcl^r geringen Slnflang;

man wollte ouf bem Ol^rc nid^t gut Igoren unb »or burd^ouä

nid^t geneigt, ben eigenen OelbBeutel gu ijffnen, nur um bcn

btr ^rdlaten gu fd^oncn. 2lu3 bem ©oben £üneburg8, ]^ie§

e8, quelle ber 9ieid^tl^um ber geiftlid^en ^rrcn, olfo fönnten fie

billig gur 3flettung ber ©tabt aai ©d^ulbcnnotl^ einen Stl^cil

bflöon gurudf crftatten unb Bel^ieltcn bann immer nod^ genug

für fid^. ©0 badeten übrigeng nid^t nur bie (Sefd^led^ter, fonbem

aud^ bie SWe^rgol^l ber SBürgcr unb §anbwerfer, bie oon bem

l^oc^^gigen Sor^aben ^iShile'g ^nbe erl^ielten unb il^m feine

gro§e Opfer»illig!eit nid^t oergo§en.

Unter ber ^ol^cn @ei{llid^feit ber ©tabt toaren einige

»ol^lbcnfenbe, friebUd^ gefinnte Scanner, bie mit ben @es

fd^led^teth in freunbfd^ftlic^em SScrfel^r jlanben; fo ber Slbt

Subolf öon §i^adfer unb ber ^ro))jl Seonl^rb Songe. SMefc

fud^ten gwifd^en bem ©ürgermeifler unb bem J)äj)ftlid^en Segaten

gu »ermitteln unb erboten »on Ic^tcrcm »enigfteng Sluffc^ub

be3 ongebrol^ten Sonneg. ®a fte ober beftimmtc SSorfd^loge,

bie beibe X^eilc befriebigt l^ätten, nid^t moc^en fonnten, fo

rid^teten fie f>dm Sürgermeißer fo »enig etttJoS ou2 »ie beim

Segotert, ber fld^ mit bem SSefe^le feines l^öd^ften §erm, be3

^«PM, betftc. 2)abci fam e2 ober gu Jage, bof bie l^ftigflen

ÄW0er, bie unerbittlid^l^enSBerfolger be8 9?at^« bicSDoml^erren

gu Söbttf waren, bie allerbin02 einen feljr bebeutcnben ^n*
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tzeit an bcr SüncButger ©ütjc Befafecn. 3)o§ man gerabe

in Süibedt, ber ^auptftabt ber §an[a, mit bcr Süneburg im

leBl^afteften §anbel§toerfel^r [taub, fo grimmige t^einbe l^tte, ttar

man [x(S) nid^t toermuf^et, uiib biefer Umftanb Ue§ Bei ber SOiaci^t

unb bem 6influ§ be§ SüBedfer jDomto;)itetö baä @d)Iimmftc

in Sejug auf eine SScrl^anfung SüneBurgä Bcfürd^ten. ^Jieben

bem SüBedfer njaren bie fd^ärfften ©egner bed JRat^el bic J)om:

fapitcl ju ^amBurg, ^Serben unb 93raun[(!^weig unb bic Älöfter

y^ibbagg^aufen, ^utin, JReinfelbe, 9iamelgIo^, §ibbcn[ce, ^ar[e;

felb, 2)oBBcran, 2Rid)ael[tein unb SBallcnricb, bic noä) eine

gro^c ^aiji anberer ^Icfter unb «Stifter hinter fid^ Ratten.

Slud^ ber l^erjoglic^e 23ogt in SiineBurg, §err Sol^ann 5RicBu^r,

üBrigenS nichts n»eniger alg ein ^^reunb be^ JRatl^eS, macj^te bem

Sßürgevmeifter, angeBIi<3^ im Sluftrage beS ^erjogä, 33orfc^lage

unb Einbeulungen, njie bic Unterftü^ung bei SanbcB^crm ^u

gewinnen fei. Slllein gerabe biefe Unterftü^ung unb 33crmitttung

njar bem 23ürgermeifter am ungelegenflen unb toerbäd^tigfien,

unb ba biefelBen nur auf bie Veräußerung »on i^rei^eiten unb

33cfi^t^ümern ber ©tabt l^inaugliefen, fo hjicg er fic fc^roff

jurüdf.

jDie nädf)ft große 23erantn3ortIid^!eit nac^ ber be§ 23iirger;

mcifterg log auf ben Breiten ©d^ultern @ottf)arb §enneBerg'3.

©ein §au3 hjurbe fafl nid^t leer »on Sefuc^ern, bie aUe

famen, feine 9J?einung ju leeren unb bic er aUe mit ber Be^

ftimmten (Srtlärung aBfertigte: „^d) fte^e in aüen ©tüdfen

jum ^aii), mag fommen, nja§ ttjill, unb ttjcr fein eibBrüd^iger

SScrrätl^er fein ftitt, ber mad^t e§ cBenfo." SKit be« 5lmt§;

meiftern ber anberen ©üben l^atte er lange 23erat^ngen, unb

»Deiche toon il^nen nid^t ju if)m famen, gu benen ging er.

(Stlid^c jtanbcn i^m rcblid^ Bei ju ©unften be§ dlai^ti, mit

Ruberen gaB c§ irrten Äam})f, o^nc Xia^ eine Einigung er;
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fotgte. SfJit ^eflerlrcgen, Sogelfang, 3f?egcnftör)) unb ^Ör*

gerlo^, ben 5lint§niciftcrn ber großen (Silben ber ©d^ufier,

©d^neiber, ^nod^enl^auer unb ©ädfer, tvar wenig anzufangen;

fte wa^en mcl^r gegen ben 'Siat^ aB für il^n, unb tooHten

abhjarten, »ag i^re Serfbrüber Befd)Iie^en »ürben; @incr

ftectte fid^ gern l^inter ben ^nbern. SDer Srouer SRoffftwle

»oute nid^t red^t mit ber ©prad^e l^eraug; eigcnttid^ flanb er

auf ©eiten beS SRatl^eä, aBer — er mod^tc gor pi gern felBet

^iat^g^err werben. SDie meiften §anb»erfcr fd^wanften l^in unb

^er, unb immer fd^ien i^ncn berjenigc SRcc^t ju l^aben, ber il^nen

gerabc feine ÜJieinung au)8einonbcr fe^tc unb fie jum 5lnfd^Iu§

an bicfelBe oufforbertc ^lUc brannten auf Slbl^altung öon

SJlorgenfprac^en, bie ÜJieifler ©ottl^arb aber fämmtlid^ biä furj

iDor 5lbIouf ber ©ntfd^eibunggfrift »erfrf)oben l^ol^en wollte. @r

l^offte im (Stillen, t)a^ hii ba^in ber gute, treue ©inn fid^ in

ber 23ürgerfd^aft nod^ bcfefHgen würbe, unb wenn bie Wlox^tm

fprad^en alle ju gleid^er ©tunbe fiattfanben, fo fonntc ia§> böfc

S9eif))iel einer ober einiger abtrünniger ©ilben nid^t anftedfenb

wirfen.

2)amit brang er a\xä) wUid^ burd^. 5Kur (Siner lie§ fid^

ju bem 2luffd^u6 nicEyt Bewegen, unb biefcr (Sine war (Sott:

^arb'g alter, lieber i^reunb §ang £affert, ber 5tmtgmeifter ber

©olbfc^niiebe. @r war ber 2[Reinung, ia^ bie SD'iorgenfprad^en

ber unjuterläffigen ©ilben otterbingg foweit wie möglid^ l^inauB;

gefd^oBen werben müßten, um i^re 9Jiei[ter nod^ ju ©unpten

be8 Statl^cä Bearbeiten unb befel)ren ju fcnnen, aBer bie fidleren

unb ratl^ltceuen, wie bie ©olbfd^miebegilbe eine War, müßten

burdb i^re fofortige ^Ibftimmung "iitn anberen mit gutem Sei^

fpiel öorangel^en unb bem 3Rat!^e fowo^l wie bem Legaten fo

fd^neU wie möglicl) Beweifen, ba§ (gr fiterer feinelwegg einfam

unb oon ber 23ürgevfd^aft »erlaffen baftünbe. @o l^ielt er benn
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fd^on hjenige Itogc naä) bcr Slufforberung bc3 Legaten an ble

Sürgcrfd^aft SDiorgenfpvac^c ab unb lub auä) feinen SBcttel^errn

im $RatI>c |)fli(i^t[d§ulbigjl baju ein. 5)ie[cr erfd^ien begrciflid^er

2ßeifc nid^t, aBcr §an3 Saffert ^atte bic ^^tcubc, i)a^ [ammt;

lic^c ^mpanc [einer (Silbe fic^ für ben ^aü) entfc^ieben.

„5)ie ©olbfd^miebe ! natürlid^!" I^ö^nten il^re @egner, „rtie

foUten bic »o^l anberS ftimmen, bie forttoä^renb Sluftrage für

be§ üiat^eä ©itberjeug l^aben unb faum fo öiel @olb unb

©efd^meibe liefern tonnen, toie il^nen bie reichen ©efd^le^ter

aBfaufen unb BefteHen, bie l^abcn gut raf^Streu fein!"

JRü^riger aber alg bie i^^eunbe be2 'iRat'^ti waren feine

t5feinbe. 5lbfc^riften ber ))ä)>ftlidE)en Sßutle, bie ber Scgat toon

ber SauBc l^erab »erlefen l^ottc, waren an allen ^ird^f^üren an;

gefd^logen, unb immer icar ein ©eiftlid^er ober ein 5!Jiönd^ Bei

ber §anb, fte ben be§ 2efen§ Untunbigen ju »ermitteln. 3"'"

<Sd)lu§ fnüpften fie bann ftetS 23emerfungen boran wie: ,j9flun

wi§t ^^x bod^ wot)!, nja§ ^f)v ju tl^un ^aBt. — S)ie 2Ba]^l wirb

©ud^ wo^l nid^t fd)njer werben. — ^^x werbet bod^ be3 afiatl^eä

wegen nid)t ben 33ann auf (Suä) ne'^mcn, 6ud^ mi)t au& ber

Gi^riften^eit auSfto^en unb ber ewigen ©eligfeit BerauBen (äffen

Woflen" u. fi w. 5)a§ toerfel^lte feine SBirfung nie. ^am
jufällig einmal ein ^Inl^änger be3 $Rat!^e3 baju, fo oerBot er|

bem ^e^er wol^l ben SJiunb, aber bann goB e§ einen me^r

ober minber l^eftigen Sßortwed^feT, ber l^ie unb ta felBft in

Xl^ätlid^feitcn ausartete. @in grufeligeä 3)ing warb bie ^uKe

genannt unb ein 39ann, fo fdEjwer, wie er felBft über S^tilitn

unb 3uben niemaB »errängt wäre.

S)atenBorg unb ^engftafe waren oon frü^ BiS fp3t auf

ben Seinen, 2:ag3 üBer in ben SBerfftätten l^erum, 5IBenbg

in ben jtrinfftuBen. ©d^ritt »or ©d^ritt furfiten jie liai ^tXb

ju eroBem; mit ben il^ncn ganj fidleren ^anbwerfgmeijlern
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,'ugert fic an, gingen bann ju ben nod; [d^n)anfenben üBer

unb fo immer lueiter, immer njeiter, iiä) enblid^ anä) an

':k gern ratl^ätreuen J^erantragenb mit atlen fünften unb

:üificn fd^meid^etnber Überebung unb unaBläffig IJol^renber

aJiaulrturfgarbeit. „5ßir Ratten bie <Baä)t [d^on fo l^üSfd^ im

3uge/' [agten fic gu ben SReiftevn, „fjatkn bie ©cfcUen fc^on

äße auf unferc ©eite, ^l^r ^ättet @ud^ nur gum ©d^ein auf

SSerl^anblungen mit il^nen cinjulaffen Braud^en, fo l^ätten »ir

fic alle am ©d^niird^en gel^aBt, unb ju njcld^em ^wtdt, \>ai

Braud^en h)ir (5ud^ bod^ föol^l nlc^t erft nod^ auSeinanbcr ju

fc^en. äßärc nur ber großmäulige SBöttd^er nid[;t ba^lüifd^en

gefommen, fo l^ättet 3!§r fe^t taufenb unb aBer taufenb gefunbe

gäuftc l^intcr 6ud^, alle Bereit mit (5ud^ gegen ben Diatl^ gu

jiel^en. SBir Beibc l^aBen eS nun allein Büßen muffen, toaS

toir für @ud^, unb nur für @ud^ im 2Berfc l^atten." 3« ^en

©efeUcn aBer fagten fic: „©el^t ^^x'^i bcnn nun ein, baß h)ir'3

gut mit (Sn6) meinten? ^t^t fönntet ^i)v Bei ben ÜJleiftern

3lIIel burc^brüdfen, h)a3 ^l^r njoWtet, treil fic ^uä) Brauchen,

@uc^ gar nid^t cntBel^ren fönnen. 3Run feib gefd^eut unb l^elft

il^nen je^t gegen ben 9?atl^, unb ia^ fic cS (gud^ nad^l^er

banfen luerben, banfen unb lol^nen, bafür laßt nur ung forgen.

5irfo n\d)t hjol^r? eg BleiBt Bei ber 5lBft5ra^e, 3^r ge^t mit

un§, unb njenn'l jum ßta|)))en fommt, fo jagten tttir auf (Sud^,

c8 foH @ud^ nid^t gereuen!"

3Bic fic unter ben SJieiftern immer mel^r ©efotgfd^aft ge-

Jwannen, fo fagten i^nen aud» toiete ^anbtüerflfnec^tc i^ren ©ei-

flanb n)ieber ju, unb außerbem l^atten fie fefet nod^ einen fel^r

Jjjertl^isonen §elfergl§elfer in Ulrid^ ©d^upjjer, bem 93ruber bc^

^ro))fteg tton Süne. ©iefer Befaß Weber bie rüctfic^it^rofe ^t^at--

fraft 2)aIenBorg'S nod^ bie aBgefeimte ©(^lau^eit @engfiofe'3,

oBcr bafür ^attc er etnjog ©ewaubtereS imb @öotmi«nl«re3 in
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fcmcttt 35^cfcu itnb ein ebenfo tcfcenlofeS ©eiuiffeit. ?lfe beä

^ropficS 33rut)er \mx er ftet§ tocn ben planen unb ü)k§:

nal^men ber ?Prä(atcn gegen beit SRatl^ aufg SScftc untevrid^tet,

imb ba er frül^er fd>cn einmal, teeit aug einer einft angefel^enen

i^amilic ftammenb, im dlat^t gefeffen, [\ä) aBer mit ben üh'igen

9?att;§mitgliebcrn nid^t »ertragen j^atte, [o glaubte er ni(!^tmit

Unred^t, bie größte 2(nn)art[d)aft auf einen ber Balb erlebigten

Statl^Sftül^Ie gu l^aBen. 6r l^attc fic^ Bill^er mel^r im ^inters

grunbc gel^alten, trat aBer jc^t mit feiner 3ftat]^§feinbfd}aft offen

(jertoor, um fid^ ben ^Bürgern ju jeigen unb al§ ein in ben

$Ratl§ gu 93erufenber ju emv^fel^len. S^arum l^efete unb l^anbelte

er nun fo hd unb toerwegen wie bie Beiben 5lnberen unb fanb

babei mel^r 33ertrauen unter ben bürgern atg jene. S)em

5lmtgmeifter ber äJtüItergilbc, öioffwalc, fd^meid^elte er alg

bem Raupte be§ erften unb größten 2tmte§ in SüneBurg mit

ber unfel^lBar fidleren ?lu§fid)t auf einen @itj im neuen Statine

;mb flad^elte il^n auf, fid; bo(^ nid^t bon ^enneBerg in3

©d^Iepptou nel^men ju laffen, fonbcrn felBftänbig ju l^anbeln.

9Jtit äl^nlid^en 33orftetIungcn madE)tc er fid^ aud^ an bie anberen

^Imtgmeifter unb prieg überall feinen t^i^eunb SDatenBorg aB

ben einzig miJglid^en 3Retter ber ©tabt, öon bem aÜeS §eil

ber 3ii'f"5^ft ju erinarten toäre, luenn ber an bie ©pi^e ber

SScrwaltung !äme. ©atenBorg lohnte i^m taSi mit bemfelBen

2)ienfte. (S§ war ein jwifcfien Beiben aBgefartetet (Spiel; Sincr

^oB unb fd^oB ben 3lnberen, bamit fie Beibe empor fämen.

ÜJteifter ©ctt^avb rang trolj feineg eutfd^roffenen 2Jiut^eg

hn (Stiüen mit fdCihjeren «Sorgen, hJoS if)m bie (Seinigen ttio^l

anmerften. (Sie f^aten 51tle§ um il^n aufjul^eitern unb üer;

mieben 5ltte§, n)a§ i^m im §aufe irgenbwie Kummer ober

SSerbru^ Bereiten fonnte, felBft 5Irnolb Benahm fidf; TiidEfic^tg--

tooüer benn ie. 3In eine glud^t mit Urfula badete biefer iejjt
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nld^t, fonbevn tuotltc bic entwicfelung ber Singe aBwartc«,

ob fie nic^t »iellci(^t eine feinen 9Bünfd)en günftige SIßenbung

nähmen, ^uä) äTicifter ©ott^arb fa^ \ia§ 23eflrcben ber (Sei=

ntgcn, il^m bic «Sorgen möglid^ji au öer[d;eud^en, unb banftc

eg i^ncn o'^ne SBorte, war milb unb freunblid^ gegen fie. Ein-

mal in 3lbtt)e[en]^eit toon grau unb ^0(^ter ging er f^tml^

in feine 3Rüilfammer hinauf, »ie er ben 5Kaum nannte, »o

er feine fleinc SBaffenfammlung beiro^vte. ©ort l^iclt er

aJiufterung, ^Jrüfte, ob bie klingen nid^t in ben Scheiben feft;

geroftet unb ob SRiemen unb «Schnallen an §arnifd^ unb 2Bel^r;

gel^enfen in gutem ©taube ttjären; c2 fijnnte ja fein, ba§ er

näd^fteng fid^ unb feine ©ö^ne wappnen unb bietlcid^t nod^

biefem ober jenem greunbe mit einem reblid^en ©elüel^r augl^el;

fen mü^te. @g war SlHeS in befter Orbnung; befriebigt öön

ber SBaffenfd^au ging er mieber an feine frieblic^e 3lrbcit, jlellte

fid§ an bie iJiise'^anf unb I)obclte ©auben.

^ine ci]^nlt(f)c, tl^eitg friegerifd^e, tf)til^ forgentooKc ©tim^

mung ^errfd^te jejjt in allen Käufern Süneburg§. 3" ^^P^

unb 93rufl mand^eS @inn3ol^ner2 regte fid^ ber ©l^rgeij, träumte

bie Hoffnung, nagte bic SBegicrbe nad^ 3Sort^cil unb i^örberung,

unb in einigen »enigen fa§cn @ift unb ©alle, 9tad)fuc^t, ^ag

unb S3o§l^cit unb brüteten über Unflaten unb SBerratl^.

3n einem §aufe aber ging e2 wunberlid^ gu, — in

3^aniel ©pörfcn'S Sönjengrube. %xau ©efd^e, geborene 2Jiu§;

l^unb, »ar eine gro^e geinbin beg '3iatf)tS, biefeS 9fiatf)eB n)ie

iebeS folgenben, unb hjenn einer au3 lauter (Sngetn beftjetjenb

öom§lmmel l^erunter gekommen wäre; aber ebenfo \)öd)]t unju;

frieben würbe fie gewefen fein, wenn el gar feinen 9^at^ in Süne:

bürg gegeben l^tte. 3ln allen 9)?enfd^en unb an aüen ©ingen

l^attc fie etwas ju tabeln unb gu mäfeln, unb ©d^mä^len unb

3anfen war il^r jur jweitcn 3^atur geworben; fie fc^alt auf
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©Ott unb ble ganjc SBcIt ol^ne immer ju ttiffen toarum. ©58s

artig unb fij^lcd^t nav fic cigcntlid^ nid^t ju nennen unb Bcfa^

Qud^ nid^t mel^r 9^eib, ölg eine finberlofc ©d^uflergfrau toon

i^rem ©(^logc allmdl^lid^ in fid^ l^ineinfd^Iudft. ^ber fic flerftc

ooller Saunen unb ©d^ruüen, war bifftg unb !ra^bürflig.

SSßol^er foHte il^r §au3 aud^ fonfl ben 9^amen Söwengrube crs

galten ^aBen? 5)aniel njar !ein 2öwe. SOßal^renb ber vcrs

l^angni^üotten 3:age bcfanb fie fid^ in einer fafl frattfl|aftcn

Erregung unb fonnte bie 3cit nid^t abtoarten, Bi3 irgenb etwoB

©etoaltfameg, Unerl^örteg in SüneBurg gefd^el^e, »orauf fie

toieber toeiblid^ fd^impfen fonnte. @ic gönnte eg fämmtlid^en

9?ot]^8]^errett, ba§ fte geflürjt, i^rettoegen oud^ eingefperrt, ge*

foltert, gel^angt, geföjsft, geräbert toürben, ober fie gönnte

feinem SKenfd^en an ©teile eineS ber ^Bgefe^ten ju treten.

@ie toar n^ütl^enb, ba^ bie ^ralaten bod (SeH) ^urüdt oerlangten

unb bie ^alfte il^reg ^infommenS ober aud^ tcS gonje nid^t

für bie ©tabt l^ergeBen tooUten; aBer nod^ »ütl^enber toäre fie

geworben, wenn man jur $)edEung ber ©d^ulben einen ^Pfennig

oott il^ gcforbert l^ätte. ©ic freute fid^ barauf, wenn ber

©ülfmeifier unb feine 3lnl^5nger in bem Kampfe fd^mal^lid^

unterliegen würben, aBer fi« ergrimmte auc^ Bei bem ©ebanfen,

ba§ bann ©alenBorg unb ©engflafe ober §eflerwegen unb

iDörgerlol^ an3 üiegiment fommen fönnten. ©ie war bie i5«n=

bin öon allem 95ej!e]^enben unb SBerbenben, war ganj Söwin,

ber man ein S^ngcg nel^men will, unb l^atte bod^ nid^t einmal

ein 3!««9c3-

jtimmo bagegen war freujfibel. ^^m war e2 ganj gleid^s

gültig, wer oBen in ber großen Slubienj beg 9Rat]^l^aufe3 ober

unten im fleinernen SQBctnfa^ unb in ben feften Stl^ürmen fa§,

wenn er e8 nur nid^t War; unb eBenfo gleid^gültig war il^m,

wer bie ©d^ulben ber ©tabt Be^al^lte, benn l^ierBei war er gan^
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fidler, bo§ er e§ nld^t tl§at. @r freute fi^ Unfäglid^ 4uf ben

3lugtrog ber @ad^c unb auf 3:umult unb Äampf, toenn auä^

ein ober anbercr ^leB il^n felBer baBct treffen fottt«. ©ein

SStgd^en SeBen würbe man il^m ja l^offentlid^ loffen, unb auger;

bem l^ttc er nid^tö ju öerlteren, nid^t§, gar nid^tt. Sllfo nur

log! warum foHte er nid^t üergnügt fein?

ÜKit Daniel @pör!en war in ben legten 24gen eine aufs

fattenbe 33eränberung öorgegangen, ju ber feinen 2lnge]^örigen

im ^ufe ieber ©d^lüffel fel^Ite. @r war fletö unterwegg unb

gab fid^ bie größte SDiül^e, gegen Sjcbermann nid^t nur ben l^öf;

liefen, fonbern anä) ben fingen unb Bebeutenben ^Bürger ju

fpielen. 6r warf mit ganj neuen, ^od^tönenben SRebengartcn

um [xä), fprad§ Balb t5on 33raud^ unb altem ^erfommen unb

©d^ulbentilgung§|)lanen, Balb toon Soncorbien unb Orbinantien,

^anbwertgroHen, SßiHfüren unb SelieBungen, Balb öon @b;

baggartifeln unb toon ber ©tabt i^reil^eit, OBrigfeit, ßl^re, 9ied^t,

©ewalt unb §errlic^feit, ba§ bie erftaunten SüneBurger il^ren

gutmüt^igen SlHerwcItgfdjufter gor nid^t wieber erfannten. SGBcnn

er cBer jufällig mit S^iemanb fprad^, fonbern allein ging, fo

Bewegten fid^ feine Sijppen im ©elBftgcfpräd^, ober er Blieb plö^^

lid^ in tiefen ©ebanfen auf ber ©trage fte^en wie ©ofrateS

unb na^m banadE) eine ftolje Haltung unb einen würbeootten

©d^ritt an, aui bem er freilid^ immer fel^r Balb Wiener in feinen

gewcl^nlid^en ©d^uftertrott berfiel mit ben 5lrmen fed^tenb unb

mit bem ^opfc fd^üttelnb. 3" §öufc Bei ber wenigen 5lrBeit,

bie er üBerl^aupt nod^ »errid^tcte, war er oft ganj geiftcgab-

wefenb, mad^tc 35iele§ baBei falfd^ unb bumnt, fa§ minutenlang

auf feinem ©d^emel ol^ne eine 5^anb ju riit;ren, feierte auf fein

©d^ul^werf unter bem Knieriemen ol^ne etwaS 3U feigen, warf

cB bann l^eftig unb oeräd^tlic^ ju SBoben, fprang auf, mad^te

ein paar lange ©d^ritte l^in unb l^ev unb lief plöfelid^ wicber
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fort in btc ©tabt. ^xqm ©efd^e toarb c8 baBci gaitj unl^crnti

lid). 3ltö ftc il^n einmal anfnurrtc: „Wtann, toag i|l mit j)ir?

Hfl 3)u öerrüdt geioorben?" antoortcte er: „@tille, jHIIc, ®cfd^!

nur @cbulb! nur ©cbulb! wirft'g fci^on fe^en! c8 ifl
"

„2Ba§?" trug fic, „'nc 5t^ränenh)clt?"

„3^ein, nein! — 'nc gro^c ©aci^e; lag nur, fommt

fc^on! lommt fd^on!"

t^ort war er lieber, unb bic anbercn 2)rei in bcr 3Bcrf»

ftatt [c^auten \\ä) »erBlüfft an. §an3 rccftc ji^ lang empor,

fpi^te \)a^ 'üJlaul unb ri§ bic 3tugcn unmenfdilid^ hjcit auf, ben

^öd^ftcn @rab gefpanntefler 3Serh)unberung ouSbrüdfenb.

„Sßirfl ®u flug auS bem 2)ien[d^cn?" fagte ©efd^e gu

^immo.

„<So red^t nid^t, SReiflerin," erwiebcrtc stimme, „©er

SDleifter mug fid^ wag ju ^crjen genommen l^aben, ober er

toitl in ber SJiorgenfprad^e eine groge $Rebe l^alten."

„''Ra, ba nserben fie i^m fd^ön l^eimlcud^tcn/' ladete (Sefd^e.

jtimmo hjugte wirflid^ nic[>t,h30 feinem 9}ieifler ber ©d^ul^.

brüdfte, obteol^l er je^t beffen botlcg SSertrauen befag unb bie

bciben fid^ 5lIIe§ mittl^ciltcn, waS fic Bei ber ©eele l^atten,

^immo Befd^tog, bem SRciftcr «uf ben 3«^" 3« fül^Ien unb i^m

t)a§ (Se^eimniß feineg feltfamen SBefen^ ju cntlodfen.

2UB fie einmal Beibe allein waren, —- ©efc^e war auf

ben 2Bod^enmar!t gegangen, um etwaS einzulaufen, unb ^an&

war auSgefd^icEt werben — wollte Ximmo bie ©elegenl^eit

wal)rne]^men unb fann barüBer nad^, an weldEiem (Snbe er \)a^

2)ing anfaffen üJnnte. „(5§ ift eine gro§e ©ad^e," l^atte ber

SUieifter gefagt; )X)a§i für eine gro§e ©ad^e fonnte ba3 benn

fein? etwa eine SSerfc^wörung ber SDTeifter? mal feigen! unb

er fing an: „DJieifter, ba§ lange iQin= unb ^crrebcn, iia^

Sßanfen unb ©c^wanfen gefällt mir nid^t, bamit errcid^t ^^r
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n^tö. 3^r ÜJicijlcr foUtet (Sud^ oUe l^cimlic^ jufammcntl^un,

einen rafc^en (Snt[c^Iu§ faffenunb ben eineS [d^önen aJlorgenS jur

5luSfü^rung bringen, c^e ber SKatl^ mal xtä)t auSgejc^lafen ^at."

„3^uinnie2 ^tu^l" fagtc SDaniel, „woju bcnn §interlifl

unb ^eimlid^feit, tocnn man SlHeg frei unb offen Betreiben

lann? ©ollen loir SD^eiflcr cttoa bei nad^tfd^lafenbcr ^t\i auf

grüne $aibe gelten lüic ^tjr jungeS ©efellenoolf? wir benfen

nid^t baran."

@o! olfo mit ber ÜJiciflcrüerfc^mörung ttjar e3 nid^tS; aber

»ieHeid^t mit ber großen SRebc in ber SUlorgcnfprad^e. Unb

^immo fing nad^ einer ^eilc toieber an: „SJleijler, wenn ^^v

nun näc^ftenä SlJiorgcnf^Jrac^c l^altet, fo foHtet ^^x eg (Suren

el^rbaren SBerfbrübern mal ganj gel^örig fagen, wa3 ^^x @u{§

toon biefcm 9latl^ l^abt 5HIe§ gefatten loffen muffen unb ia^

bag infünftig bod^ anberä werben mu^. 2Jieint ^l^r nid^t?"

„SBoju benn ta nod^ öiel reben?" fagtc SDanict. „^ax-

über finb Joir ja fd^on lange einig, ha^ t}a§ nun 5ine3 ganj

aiiber0 fommen mu^. Unb ha^ wirb eg aud^," fügte er mit

einem geuerbli(i auf feinen ©efellen l^inju, „wenn nur ba oben

crfl bie redeten SD^änner im diat^t ft^en!"

®ie redeten SJlänner? bic redeten 2Jiänncr! — „3«, ja,"

fprad^ ?;immo, „(Sengftafe ift ein gefc^idcter unb gefd^euter 2Jiann

unb oielcr SDittge funbig, unb SDolenbtrg ]§at §aare auf ben

3ä]§nen unb wei^, waö er will."

„5ld^ voa^ (Sengftale, ©alcnborg!" fagtc ^Daniel ärger-

lid^, „nun meinetwegen \a, bie werben fd^ou bafür forgen, lia^

fie l)a oben einen ^la| finben. Slber ic^ meine nod^ anbere

Seute, 2)länner, bie etwas oom ^anbwcr! oerfte^^en, bie ^anb?

werfg ©ebraud^ unb @ewol^n|eit fennen unb bie in ber SSürger;

frfjttft angefel^en unb beliebt finb." S^abei warf er ben Rammet
jü l^eftig auf ben Serltifd^, ba^ lUeg barauf tlan^ urtb Itirri?,
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unb flemmtc Belbc 3lrme in bie Ruften wicber mit bcm 53Kcfe

etntö JQelben unb @ieger^.

3|n $:immo bammcrtc jefet ein SScvbad^t ouf , ber il^m im

crflen 3lugenBli(fc beg ScwugtwerbenB einfad^ »errüdft »orfom,

im nä^ften aber rtic eine Offenbarung üor i^m flonb. §err

bu meines SeBeng! badete er, ifl c8 benn menfd^enmoglid^?

ber üyjetfler Witt in bcn dlaff)\ Daniel @<)örfen toitt 3Rat^l=

^err werben! — ®a8 mu§te er genauer ttjiffen.

„©a ^abt 3;^r gana Dted^t, SKeiflerl" fpra(J^ er, „§anb--

werfer muffen in ben 5Ratl^; alle (Silben muffen burd^ il§rc

5tmtömei|ler »ertrcten fein; ba3 ijl ein- großer ©ebonfe!"

„^üc (Silben ifl nid^t nötl^ig," erwiebertc $)aniel, „nur

einige üon ben größten, bie SSrauer, SÖöttd^er, SöädEer^ ©d^neiber

unb — unb bie <öc^ul^mad^cr."

„^af^al — §a]^! — jawol^l! — natürlid^!"' ^limmo

»anbte fein 5luge mcl^r »on feinem 2)ieijler; il^m war, als ob

fid^ üor Sad^en jebeS $aar an il^m frümmte; aber er blieb

ernfil^aft.

„Unb bann," fagtc ©anlel etwaS gögcrnb, „warum benn

gcrabe bie SlmtSmeiftcr? muffen eS benn burd^auS bie 5lmtB;

meifier fein?"

„9'Zein! — nein! — bewahre!"

@l war rid^tig. 2;immo legte baS 5lrbcitSjeug bei <öeite

unb ftanb auf, langfam, feierlid^. @r fd^rüt auf ben SJleiftcr

ju, wifd^te fic^ bie .§anb an ber ©d^ürje ab, erl^ob fie bann

wie fegnenb, legte fie fcft auf SDaniel'g ©d^ulter unb fagte:

„aJicifier, wollt ^f)x ein ru^igeS, öernünftigeg 2Bort öon @urem

treuen ^ned^te l^ören, ber ^uä) fennt unb e^rt wie fein ?lnberer?

— SKeifter, S^r müfet 3Rat§l^err werben!" (5r ^ielt bie linfe

^anb l^inter fi(^ unb brüdfte fid^ bie Siägel inl %lt^\ä)f fonft

wäre er je^t loSgeplafet.
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2)amel ging c8 fahft unb glatt »ie Od l^tmmtcr, unb ein

füger £i^cl riefelte il^m über t>tn diMtn ^inab. Slud^ er erl^ob

\\6), xt\ä)tt feinem ©efeHen bie 9^cd^tc unb f)>ra(i^ gerührt:

„^immo! — ©iel^fl 2)u, ^immi>, Brote ©eele! ^reunb unb

©ruber! baS freut nii(]§ toon S)ir, ba§ 2)u ba2 cud§ fagfl, bc§

2)u micJ^ ücrftel^ft unb — unb —".

„©d^weigt flitte, Smeifter!" fprac^ Zimmo, „^^v maä)t

mir \>(ii ^erj todä). ^ä^ fü^le ganj, füllte SltteS mit ©ud^.

2Bir jtoei, to\x toerfiel^cn ung, 3Jieiflerl"

„3a! ja, jtimmo! — Ximmo! 9Bir öerflel^en ung,"

fagte 2)aniet. „9Bic fdiön, »ie fd^ön, »enn fld^ jwei 9Jicnfd^n

wie id^ — wie Wir —" @r fornit« nid^t ttjciter f^jred^en im\)

fd^üttelte Ümmo immerfort bie §anb. 2)ic beiben flanbcn fid^

gegenüber, all l^ätten f.c eben in ijrieben unb ^reunbfd^aft ba2

iffieltall ober il^r le^teg §embe unter fld^ get^eilt.

„3}ieifler!" rief 5;immo, „jSp auf mid^! hjaS id^ toer;

mag, \)aS gefd^iel^t! Unb wenn ^^x dtatf^^txx feib, bann benft

an mid| l" Unb immer nod^ webelten fie Bcibc mit ben fcfl in;

einanber gcfd^lungenen §änben. Seiber fam in biefem großen

5lugenblidf ber bumme ^ungc ber §an3 jurüdC unb mad^te

bem erl^abenen Sluftritt ein @nbc

SJJeifler unb ©efell festen fid^ wieber an il^rc 5lrbett.

2)aniel legte mit bebeutfamcm iBlidC ben i^ingcr auf ben SÖlunb

unb fagte: „3lber — !"

„^aV mad^te Jimmo.

„Sefonberg Oefd^e!"

.0^!!"

Scfet war 3:immo in feines SIRcifier3 grübelnbeS ©el^eim;

ni§ eingeweiht, unb bicfer ©)5a§ ging i^m über olle @l>fi§e.

©0 etwas ^atte ibm nur nod^ gefehlt, um feine 2ufl on ben

fommcnbenßrcigniffen ju einer unüberfteiglic!^ großen ju mod^en.



- 30 —
Wlit toetd^er biebifd^en %xtui)t ba^tc er an aUe bic 2)ummi

l^eiten, bie !5)anicl matten toürbc, um 9?at!^g]^crr ju werben!

„9)?eijier, — id^ ^ättc Bdb ge[agt, ^err g?at^g^errl" fproc^

er leifc, „i6) bin ju ergriffen, um je^t arbeiten ju fönnen

unb lobe (5ud^ ganj freunbUd^ ein, mit mir bei ber SRutter

^ombrof'fc^en einen ^ug ©imbedfer ju trin!en auf gute S3cv--

ric^tung."

„58i|l ein guter 2Kenf4" fagte Daniel, „fomm!" Unb

fie gingen.

3112 ©efd^e nac!^ §aufe fam, Weber SDleijler nod^ ©efeÜen

»orfanb unb tton S)an§> erfuhr, wol^in jtc gegangen waren,

fagte fic fopff(!§üttelnb: „^e^t finb fie alle beibe »erriicft gc^

werben; aber wc\)on? SDag mu§ id^ l^eraugfriegcn »om @inen

ober tom 3lnberen, unb wel^e bcm, ber mir etwa? oorflunfert!"



-5*«f>3«fi^-J^*"

'.Vft

Drittes l^apitel.
(

(er ©ürgermeificr Sodann ©Jjrtngintgut Befattb f«^

aufs unb aBfd^rcitenb, »te eg in Slugenblidten einer

©cmütJ^beteeguna feine ©ewo^nl^eit wor, in bcm

fel^ Be^aglid^en SBo^ngemad^ feiner SöntiKc> unb feine @attin

\a% mit bcr öierje^nja^rigen 5;p<i^ter ß^riftine auf einem er*

^ö^ten genfterfi^. S5ie Ungctoi§l^it ber näd^flen Su'funft mit

allen Hoffnungen im günfügflcn unb cHen ©efürd^tungen im

fj^Iimmiten fJaUe bilbete ben Sn^lt i^reg ®t\pxa<!^. (Sr ^attc

feiner ^au ben SSorfd^Iag gemad^t, mit ben ^nbern noc^ Ham-
burg 3U il^ren Sermanbtenm gel^n unb bort fo lange ju bleiben,

Ui bad Umoetter in Lüneburg borüber fei. @ie l^tte il^m i>ai

gegen auf bad iBeftimmtefle erflärt, ie^t unter feinen Umflin*

ben t>on feiner @eite toeid^en 3U tooQen. „^Ber unfer (Silber-

gerStl^, ^ol^ann, aQe ^leinobien unb toai ^ an (Selb unb

®clbegtoert§ entbe^en fannft, folltefl SDu bort^in fd^icfcn,"

fprad^ [\t, „ti »5re bort fidlerer ofö l^icr."

„5)arum ifl mir nid^t bange," entgegnete er, „aber um
^iä) forgc id^ mid^. 3« ben flürmif^en 5tagen, bie tool^l

fommcn werben, fönnen leid^tlid^ S)inge gefd^el^en, bie ein

grauenl^rj fd^wercr übcrttinbet ttfö unfereind, unb bamit möd^tc

id^ (5ud^ »crfd^oncn."

„9öa3 $)u 3u tragen ^fl, Sol^ann, \)ai tragen wir mit,"

fagtc bie grau; „nid^t wa^r, (S^rijtinc?"
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„^tteg, 9Kutter!" fprad^ S^riflinc, „bitte, bitte, HcBet

SSater, la^ un§ Bei jDir bleiben!"

„Senn ^^r eg buvc^auB [o föoüt," eriüieberte (öpingintj

gut; „aber ic^ fe^e c5 ungern, ^ä) n^ürbe mid^ freier unb

[tarier fül^Ien, lüenn ic^ (5ud^ »ol^Igeborgen loüfete."

„i^ürAtefl jDu njirflid^ fo ©d^limmeä? fürd|tefl 3!)u einen

^luffianb?"'

„ÜJict^ilbe," [prad^ er, „njer fann bag »iffen! bie ©e^

mutier jinb erregt; un[erc i$einbe meieren [i^ unb ^e^cn unb

»ül^lcn ol^ne Unterla§. 3<^ woÜte, bie ©tunbe bcr @nt[d^eii

bung »äre ba; biefc Ungettii^^cit ifl mir grä§li(!^. ©nttoeber

— ober! meinetwegen Äampf auf 2eben itnb ^ob! nur QnU
fd^cibung!"

„3oI;ann!" rief bie i5rau, fprang auf unb umfd^lang ben

©atten, aB »oute fie i§n l^alten unb fd^ü^en; aud^ (S^riftine

fd^miegtc fid^ angftbotl an ben S3ater, „?Iuf !2eben unb j£ob?

[te]§t eg fo?" (Sine Jl^rane gtänjte i^r im 5lugc.

„3Run, nun!" beruhigte er fte, „fo ein 3ßort ifl nod^ fein

@d^Wcrtfd^Iag; id^ meinte \a nur— id^ meinte nur einen Äampf

mit SDleinungen unb 2Borten."

„Sodann, 3)u oerbirgfl mir etwag!" rief fic unb umfing

i^n nod^ fefier. „Sog ung fliel^en, So'^nn! »ol^in S)u »iUfl,

nur \)a^ Ujir bei einanber bleiben."

„ÜJiat^ilbe!"

„anit 2)ir toitt id^ ^Itteg trogen, ^Itteg, auc^ ben Sonn!

aber ol^ne 3!)id^ fonn id^ nid^t leben, ti ifl mir unbenfbor!"

6r brüdfte fic l^eftig an fid^ unb fud^tc i^r feine eigene

tiefe Bewegung ju ocrbergcn. 5Dann fügte er fic ^eig unb

innig unb mad)te [\6) fd^neU ouB i'^ren Firmen lo2; er l^tte

feine «Selbj^bel^errfd^ung n>ieber. „(Sin S5ürgermeifler oon 2üne-

bürg fliel^cn?!" rief er lad^enb, „unb eine Sürgermeijletin,
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eine SÖBi^nborf fnä^ fürd^tcn? er^vifünc tad^c bo(i^ mitl laä)t

ÜKutterc^en aui\"

üJlutter unb ^od^tcr läd^'ctten unter X^vanen unb blidften

ii)n mit unfäglid;er SieBc an.

,ß\t^\t SDii'3 nun ein, ba§ Vt)iv Bei ^ir BIciBen muffen?"

frug ^vou Sölatt;ilbc „^txn toon SDiv Würben h)ir in 9(ngft

um 5)id^ tergel^en."

„3a! 3i^r WiU ^lerl" rief er ganj frö^lic^, „toir galten

jufammen ou3 unb nel^mcn l^in, voai fommtl"

„Meg!"

(Sc l^ottc mit bcni einen 3lrm bie ?5rflu, mit bem anberen

bic ZoÖ^ttx umfaßt unb briirftc fie Beibc nn ftd^. 3)a fomcn

il^rc jwei ©o^ne toon jwölf unb 3el§tt ^n^ren aui bcr Äloflers

ft^ule t>on ^eiligent^al«

,;9Bo fommtS^t benn fo fpät l^er ?" frug ber 33urgcrutciflcr.

,^ir hwren eine ©tunbc eingefpcrrt/' antwortete 33artj

^olb, ber ältere.

„<So? warum benu?"

„SGBir l^akn un§ geprügelt."

„3Bo8? QtpxÜQdi ^Bt 3^v ^ud^?" frug bic üKutter.

„3a, SSater," rief Äurt, ber 3üngcrc, „wir l^aBcn unl

tüd^tig gcl^auen, unb morgen f)antn wir un3 wicbcr."

„Or;o!"

„3a 1 aBer nid;t in ber ©d^iiTe; brausen vor bem Süner

5;^orc, \ia fpielen wir 9?atl^mannen unb ©Üben."

„?tc^, ba« ifl ia wunbevl^üBfc^!" \aä)k ber 33ater, „3^r

feib bod^ natürlid^ 9?ot^mannen?"

„53erjle^t fu^I 33art^oIb ift iBürgermeifter."

,;©ol ber l^at wo^l bie meiften gefriegt?"

„3d^ gtcuiBe, [aV erwiebertc S3art^olb, „aBer morgen

wivb'g anberä."
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„5Sev r;at beim ha^ fc^cne ©piel ongefangen? ble 'Siat^'

mannen ober bie @i(ben?"

„^ic (Silben, SSater! bie gilben!" riefen beibe 3"»3f"

3U3tel(^.

„^^a! aljev njaium benn?"

„@ie Italien iing gecivgevt/' fprncf; S3avt^olb.

„^a, fie fjohm un» geärgert," n>icber]§oItc ^nrt, „üor

ein paar 5;agen \d)on."

„Somit l)abm [ie (Sud; benn geärgert?"

SDavauf fdjiviegeubie Beiben ge[unben, rotl^njangigen 33ronb;

föpfe, bie [id^ lüie ein ^aar B^'üiuge ä^nlid^ [«f;en, nur bafj

23art]^olb einige ^oU größer n)ar als Äurt.

„yiwn'^ I;evau§ bamit!" nial^nte ber 33ater.

„^t;onial 2)örgerIo]^ [agte, fie grollten S)id^ atfe^en
"

fprad} 33artI;oIb fd)iid)tevn mit niebevgefd^ragenen klugen.

„^a, uub [ie njoHten nn§ 5ltle gur ©tabt r;inauliagen,

fagte ÜJiartin SJegenftörp, unb bann friegten löir nod^ mel^r

§aue/' toertoollftänbigtc ^urt, ber i^on ben Reiben jungen ber

muntcrfte nnb broUigfte icar.

„Unb ba§ ^abt ^^v ^uä) nidjt gefanen laffen."

„9^cin, ba l^aBen ioir fie gel^auen, id; unb ^ermann

Gaffel"

„Unb id) unb SRori^ 23römt»fen auä)."

„Unb grido SSogelfang fd>impfte un§ ©atjiunfer."

„Unb ha ^at i^n ©tepl^an ©arlop gel^auen; "iia^ tuar

neutid) \ä)on, unb nun gellt'S aÜc 5tagc fo, aber l^eute Icar'g

am tüUften, ta famen nod; 5Inbere baju, immer me§r, unb 'Ha

Ijaben tolx fo lange gelämpft, Big ber Pater regens ba^u fam."

„^ber morgen D^od^mittag tor bcm Süner ^tl^ore, §uiba!

bie 3u"gc>i^/ bie foHen mal §aue friegcn^ bie ©ilben!" rief

Surt augenfunfelub.



^SStiv'!«^^*-^" '•

^ 35 -

„Unterst t^ud^ !" fprad^ Stau SWat^ilbc, „^l^r fielet mtr

jii(i^t au3 bellt §aufe!"

„O 3Kutter, ba muffen h)ir l^in!" vief Savt^olb.

„3d^ hjitt (5ud^ mal h)a3 fagen, ^ungcng/' fprad^ ber

SBurgevmeifter. „^ic @ad^e f)at i^xtn ^ttn. SIBenn fid^

Sfiatl^manneii unb ©üben Ivanen ttJoUcn, fo üBetlogt ba8 Q'urcit

SSätan, bic merbcn iad bcffcv Beforgcn aB 3l^v, wenn e3

nötl^ig ifl. 3<^ w«i^bc morgen SWod^mittag ben %xof}n mit bcm

SBüttel toor bag Süner >t^or fc^idten, bomit ber @tne bie Ferren

ülotl^mannen unb ber anbere bie §errcn ©ilbcn bei ben Ol^rtn

nimmt, wenn ^^v baS fd^öne ©piel n>iebcr onfangt, Mtvs

ftanben?"

!Die jungen feufjten unb fallen [\ä) traurig an. „5Boju

fagfl 3)u'3 aud^!" marf ber 9lUere bem jüngeren Dor.

„Ob ^f)t m\d) öerjtanben l^aBt, frag* id^!" wicbcrl^oltc ber

33ürgermeifter, fa§te {eben feiner Beiben l^offnungSöoHen (ö^)r8§s

linge an einem Ol^re unb f))rad^ langfam, Bei iebcr ^ilBe fl^re

^öjpfc fanft gegen einanber pojjcnb: „'^^x— fottt— %x\t—
ben— l^alt— ten! §aBt ^f)x mid^ nüij toerftanben?"

„3a, ja!" riefen bie jungen unb fprangen lad^enb bation.

„3Ba§ man mit i)tn $)tangen für SRotl^ l^at! nid^t ttja^r,

<Stine?" lad^ette er unb Banb bie Beiben langen Böp\t feinet

jtod^ter i'^r unter bem §alfe feft jufammen; fic griff nad^ feinen

§anbcn, unb er fü§te fie auf bie frifd^en, rotl^cn S^ipptn, ima^xt

[ftofcnfno^lpen in bcm nod^ finblid^en nßäbd^engefic^t.

„©ie^ft ®u, 3!o^ann/' fagte bie S3ürgermei|ierin, „ba3

ift baS 33orf|)tct; (Silben unb 3ftat^manncn!"

(5r lächelte: „3^ fprad^ gcftern ben @ülfmcifler, Tla-

tl^ilbc, unb frug i^n: 2ßag fagt ©ure ^rau? ^^id^tg, erwieberte

er, fie fennt i^ren SKann, unb fo lange \\t mic^ ru^ig fielet, ift

He e8 aud^. ^^ luciß, ®u lieBft il^n uic^t, SKatl^ilbe; aBejr
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Ivenn ^u bcm Tlaxm in bic klugen fäl^cfl, fo hjürbeft ^u ge-

tiofi fein; er ift bic leBenbigc ^vaft unb Sirene."

„9Rur (Sine ifl 3Mr treu, ^of^ann, unb iiü$ Bin id^!"

fpvad^ fie unb brüdftc i^m bic §anb.

„^ingftigc ©id^ nid^t, SieSe!" emieberte er, Jd^ l^o[fe,

n)ir genießen nod^ glücflid^eve jtagc jufammen, aU biefc finb."

3n ©an!t SJiarien fing c3 an gu läuten, unb augenBlidf§

Tagen lüiebev fmfterc (öd^nttcn auf be3 iBürgevmeifler§ 2lntlife.

jDag ©lodfenläuten in ©onft SJJarien bebeutete ben SBe^

ginn eine§ au§crovbentIid^en ©ottcgbicnfleS, hjic ev auf 3lnovb-

nung be§ jDombcci^anten jetjt täglid^ aBnjecJ^felnb in allen Äird^en

ftattfanb. (5§ luavb baBei eine äJicffe gelefen, eine furge ^rebigt

gel^alten unb um (Svl^altung toon ^rieben unb (Sintrad^t in bcv

©tabt unb um ©rleud^tung ^t^ ^at^ti unb ber S3ürgerfd^aft

geBetct, t)a^ [\t ben SCßillen ©otteg— foH l^ei^en be3 ?Pa|)fteS

unb ber fiiljBcgüterten ?J5rälaten — erfennen unb fid^ if)m

Beugen möd^ten, auf ba^ fic nid^t il^r (Seelenl^eil üerfc^evgten

unb ber ehjigen 35evbamnmi§ verfielen.

jDicfe ©ottegbtenfte hjuvben, namentlid^ toon bcm hJciBi

lidljcn jtl;eil ber (5innjo]^nerfdf;aft, fleißig Befud^t, jumal e2 fid)

leicht ereignen fonnte, ba§ fic für Icingeve ^dt bic legten njaren,

bcnit njcil^rcnb cincg üBer bie ©tabt »crl^ängten S?onne§ feilten

olle gottcSbienftlid^cn SScrrid^tungen cingefteHt tocrbcn. SDic ge:

h)anbteften 9Rebner h)urben auf bie ^rebigtftül^le gefdi;idEt, unb

i^re flel^entlid^en (Smtal^nungen, i|ve TeBenbigen ©(^ilberungcn

ber jeitlic^en unb eloigen ©trafen hjirften ergreifenb unb er;

fd^ütternb auf bic ©cmiitl^er ber gläuBigen §crcr. ©ine ©eeTen=

ongft, in ber fie um il^r unb i^rcr SieBen ]^öef)fte§ ®ut im

§immcl unb ouf (Srben forgten, erfaßte fie unb trud^S unb

Yoüä)^, i^ncn ba§ ^erg Beflemmenb, tyic fteigenbe§ SBaffer bem

©rtvinfenben !5!uft unb £eBcn nimmt.
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^eimticf) fvot;Tocfenb l'^emerften bie [rfjraucft Wiener ber

^'nd)t ten ©vfolg i^vev ^Inftrcngungen unb 'i)d]cn \^m tväftig

unb fniglicf) nad), tnbem [ie melir nl§ je bie SSüvger in it}veu

Käufern be[ud;ten, um i'^nen in 'Jagen fd)tuevev ©eiviffenSs

fämjpfe mit geiftlid^em 3"^i^"c(} 6ci3ufte'^en. S)en SJiännern

iüaren [ie ivcnig triHfommen, unb [ie [nd)ten cS bal;er [o ein=

5urid)ten, \)a^ [ie möglidifl in beren, buvd^ bie fielen S3e:

vatl^ungeu jebt r>iufig tiovfommenbev ^IBlvefeui^cit er[c^ienen

unb bie grauen allein trafen. 9JtanJ;e», iua§ [ie toon bev

^anjel l^eraB ber ©emein'^eit nidjt [agen fonnten, lie^ [icC;

imter üier 5tugen befto t^effer anbringen; lebe» befonbere 33er;

!^ältni§, jebe eigentl§ümlid;c Stimmung unb ®emütt}§art würbe

benu^t unb fein SJ^ittel jum ^mät ge[d)eut; furc^tbarfte

jDrol^ung unb freunblidifte Sitte, [atbungSr^oIIe SSürbe unb

bertraulid^fte 5lnnä]^erung, je nad^ ben llmftänben angenjenbet,

[ü]^rten,"löic ber oft faHenbe tropfen ben Stein l)'ö'i)lt, gum

eriwün[d§ten ^xüe. S)ie grauen n)urben geiucnnen, unb in 'i)m

eben 33efe^rten luurben neue 33e!el;rerinnen geworben, bie tl;ei(§

au§ eigenem eintriebe, f^erll auf 3^atf; unb ®el;ei9 ifjrer gei[ts

lid^en jtri3[ter wieber ju anberen grauen gingen, b!^ mit ge?

ringen 5(u§na^men alle in ^er^enSnotl^en bangten.

S^iun aber trat haa jetjt [d}on ein, wa§ ber SSiirgermeiftcr

©pringintgut bamal§ auf ber ^üntje l^or]^er gefagt l;atte, hci^

nämlid) bie grauen il^ren SOiännern feine ü^u^e laffen würben,

biä [ie [\d) tmd) 3lbfeljung beS 3Rat:§eg bom 23anne gelöft

l^ätten. ^od) War ber S3ann md)t auSgef^^roc^cn, unb nun galt

c3, i^n um [ttm $reil ju toermeiben.

Slrme aj^änuer! \m§i toermcgt ^^x gegen bie SJ^ad^t ber

grauen

!

SRit Sitten Iierrfdjt ba^ SBeib unb mit ©elvatt ber 9J?nnn,

2)ie eine, wenn fie Will, ber Slnbre, wenn er lonn.
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$)tc SWaitnct toon SüncBuvg litten feine "9iulje mtt}t,

n^t Bei Stoge, nlc^t Bei 9Ro(3^t, nid^t Beim (Sffen, nid^t Beim

StrBeitcn. „©cfet bcn ^at^ aBI" fo Hang eS il^nen immer

uub immer in bcn O^rcn mit ben taufenb öerfd^icbenen jtonen,

beren bic tteiBIid^e ©timme »om jomigflen ©rollen .BiB jum

fü^eflen @<j^meid^etn fällig ifl. 5)er SDlann Bat um bieg ober

\>ai\ „9?ein!l" ^ieg eS flein^avt unb eiSfalt, „erfl öerfj»ric^ mir,

r>a% SDu ben ^at\ prjen toiUft." SDer «Wann öerfd^tog fic^

mürrif(^ in f\ä) felBft, oBer — „üKantwJ^en, UeBe3 Sölanndden!

nid^t nxil^r? Sbu jagft aud^ bcn 9tatl^ fort/' Ii8j)clte eg an feinem

§atfc. „^ä) ftitt SDic^ auc^ tüffcn unb l^erjen unb SDir 9lIIe3

SU ©cfaücn tl^un, ftaS 5)u nur erfinnen uiü> erbenfen fannft."

SBo BficB ba ber 9Rat^?

S)ie t^tauen bcr rotpocrtöonbtcn (Scfd^Ied^tcr badeten

natürltd^ anbcrS, aBcr aud^ unter il^nen gaB e3 einige, bie fid^

in il^rem ®ch)iffcn Bcfd^tocrt fül^ltcn unb oor ttm ^anne jit*

tcrtcn. fflarBara ton 6rJ)cnfcn lag ouf ben ^nien unb getoBte

il^re feufd^e,' jungfräulid^c ©cclc iebcm Eiligen, ber i^r Reifen

»uoQte, bcn SBann aBäutocl^ren. @ie l^atte fajl tagKc^ Unters

rebungcn mit bcm ^vojjft ton Süne unb f^)ann l^cimlid^e ^läne

mit i^m.

grau Sofanno ^cnncBcrg titt in, bcm ^am^jfe, ber mit

i)cn öorrüdEcnbcn Stegen an §eftig!eit unb 95itterteit junafm,

mel^r aU alle anbeten i^raucn. ©ie fal^ ben gansen ^9/ ^^"

bie @cgner beg Ü?atl^c2 auf ifrcn 9Jlann geworfen litten, tt)cil

fid^ um il§n bic ratfstreuen SSiirger »ie um einen gül^rcr

fd^artcn, au3 beffen unBcugfomcr ©ntfd^loffcnl^cit fte ben ÜWutl^

unb bic ^oft jum Bcl^arrlid^cn SGßiber|lonbe gegen bic t^or*

berungen beS 2egaten fd^oipftcn; ol^ne il^n toarc uicHeid^t txä

©(^icEfat bc3 3Ratfeg fc^on entfc^ieben unB bie ©efo^r beS ©es

Bonnttoerbend Befcitigt. ^od nourb? ^ol^anna mm »on ben
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f^tciiien ai4 "od^ öorge'^atten, bic ju % fawen unb »on il^t

bie ®eltenbmad)iing il^reS @inf(uf[c§ auf ben SJeeifler mit mel^r

obev Tiiinbev bringlid^en ^ßorftetlurtgen unb ftüvmifd)en ©itten

»erlangten; ©ie tüteg foIcEieg Slnfinnen entftfiieben jurürf, njeintc

il^ve 3:r;ränen ungefel^en unb jeigte i^rein SO^anne fein l^eiteveg,

— \)a§ tt>ar nid^t ntögtid^ — aBer bod^ ein jufricbeneS unb

rul^igeS ©efn^t. @ie mar gotte§fiird)tig unb fromm erjogen

unb befa^ eine wal^r^aftc ©emutl^ ttor 51tlem, lt>a§ il^v alg

göttlid^ unb ^eilig galt; aBer l^eilig war i^r aud^ i^re Siebe

unb 2;reuc ju il^rem ©atten, ju bem fie mit einer gen^iffen (^^x-

furd^t aufblidftc, unb beffen SooB Bi§ in \)a^ SenfeitS l^inein gu

t^eiten fic fid^ mit einer burcE) 9Rid^t§ ju erfdE)ütternben i^eftig;

feit getobt I;atte. ^'^r ftanl) ber 23anu unb feine folgen alä

ctnjaS ©d[;redflid^e§ t^or Slugen, aber fie fdf)n)ieg unb fd^ritt an

ber ©eitc i^reg @ottl^arb bem Unabänbevlid^en gefaxt entgegen.

Unter \)m 9}iännem mit ben arbeitl'^artcn Rauben war

fein aufgeflärter, feine 3eit überftügeinber @eift, ber bic Über;

lieferungen unb ©a^ungen beB ©laubenB unb bie Orbnung ber

d^riftHd[;en ^irc^c mi§adE)tet l^ätte, öielmel^r ftedftc in biefeu

bibevben, l^augbadfenen §anbwerfern ein fel^r gefunber ^ern öon

(Sl^riftentl^um, "Da^ innevljalb i^reB ^äu§Iid^en ScbenS fowol^l »ie

il^rcr ©ilbeu unb 25vüberfcf}aften in aufrid^tiger i^vömmigfcit,

einfältigen, ftrengen Sitten unb werftl^ätiger Siebe ol^ne ^m-

^jfmbfamteit unb ©cf)iüärmerei Wurzelte unb blül^te, fo "ta^

gerabc aug biefen äöurjeln, an^ biefem S3oben l^eraug bem

beutfc^en Sßolfe ber mädjtige Sßaum erWud^g, in beffen ©d^atten

eine f^joterc ^tit \f)xt t^euerften ®üter fammette unb rettete,

©d^on l^atte jebodC) ein großer 5;t)eil beg Glerug burd^ fein jud^t;

lofeg Seben eg mit ben ©täbtern »erborben unb \\ä) um ©tauben

unb SSertrauen bei ber ©etoölferung gebrad[;t. Streifet an ben

Offenbarungen, ben ^eilgmitteln, ben ©tvafaelualtcn ber ^irdEre
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Bcfjftitnen [\^ in ben §cvjen bcr ^tn\ä)tn ju rejcn, locil it)ttcrt

3Bunl»er unb .3ei«3^cn toon £ipj)cn öerfüubct louvben, bie i^nen

»crbad^tig gciüorbtu tvaven. SDarum toax »cnigfleng bcn ÜJlaiu

ncm bcr 23ann nid)tg lucl^r fo \$urd^tBare8, bo§ jtc oUcin jum

W>\a\i öom 3Rntr;e l^ättc Ijetüegen Toirntn, ^eä) tfmai ^InbeveS

fallt baju, bic ^anblücrtcv für rat^8feinblid^c 3lbftd^ten Be;

fonbcrg cin))fvinglid^ ju mad^en, ein iner!tt)ürbtger 3^19/ bcr

nur i^vcm unb feinem anberen @tonbc cigcutl^ümlid^ war.

©0 gal^ unb unlösbar fic näinlid^ am alten ^crfoinmen l^ingen

unb für bie (Srtjaltung beS 93ef!e]^enbcn eintraten, »enn e3

\\6) um ^anblrerfg ©cbraud^ unb ©clvol^nl^cit l^onbelte, ebeufo

umfturjgelüjtig waren jic gegen ©inri^tung unb ^Berttjaltung

beg fläbtifd^cn @emeinh)efen2. 93oIb lag bic[c, Balb jene ©ilbc

einer Befonberen i5fOi^berung wegen im ^aber mit bem 9tatl^,

ober ftc griffen i^n, immer unjufrieben, fammt unb fonbcrg

on, um eine atlgemeine S3crgünftigung burd^^ufc^cn unb \)or

allem bie ©d^ranfe px burd^Bved^en, bic fic üon ber jt^eitnal^me

ont Sllegiment auSfd[)Io§. 3)iefe Beim geringflen Slnla§ fd^neÜ

aufPadtcrnbe 3Reigung ju ^lufvu'^r unb Umwälzung, bie^mal

nod^ unterftü^t burd^ bie 3lufforberung beS C)Berl^au^)te§ aller

6^riftent)eit, trug fräftig baju Bei, bem SKat^e ©egner ju

mad^cn. ^ud^ ber ß^rgeij wirfte mit. S^id^t Blo^ in SDanicl

©porfen'3 toerfd^roBenem ^o)3fe niftcte ber eitle ®ebanfe, SRatl^g;

t;err werben ju wollen, aud^ mand^em, mand^cm anbern Brauen

§anbwerfgineiftcr in SüneBurg fa^ er im S^iadfen unb fiad^ i^n

wie bcn @aul ber §afer.

Unb nun crfl bic t^raucn! %xavL Üiat§3l^crrin! ci et, ba3

w5rc etwag! \iai Ware ber ^n^t wcrtl^! badete jebc unb wollte

bcn 3f?ad^Barinnen unb (Setoattcrinnen unb t>tn @efd^led;terinnen

bann jeigen, ba|j fie aud^ fd^werc Sorten unb Breiten SSiBer

.tragen fonntc.
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i ©0 gingen bic^tagc bal^in, bie bcr öürgerfd^aft afö ^rift

jur Überlegung gcfefet loaren. SSon jebem bcr Reiben fid^ immer

f(j^ro[fcr gegenüber ftcl^cnben Zf)ti\t irurben bie äu^erpten 2ln*

ftrengungen ju feiner 33crf}cir!ung gemad^t, unb Jver feine klugen

nid^t bagegen »erfd^Iie^cn njoHtc, ber fonnte unb mu§te fe^en,

^a^ bie ^a\)l bcr 3Ratl§gfreunbe immer mel^r ab-- unb bie ber

©egner junal^m. ©nblid^ tarn man beiberfeitig bal^in über'cin,

bfl^ am legten 5tagc Bor ?lblauf ber %xi\t fämmtlid^e ©Üben,

mit Slugnal^me ber (Solbfd^miebe, bie bereits abgeftimmt l^atten,

ÜJlorgenfprad^c trotten unb barauf fid^ ade SlmtSmeifler mit

ll^ren 3llterleuten in bem großen ©aale be§ ^alanbS terfammeln

follten, um l^ier burd^ ää'^lung ber ©tinuuen für unb njiber

bcn 3Ratl^ bie ©ntfd^eibung l^evbei^ufü^ren.



Vktks T^apitel.

|o ^arte ÄQmJ)fe, »nie bie vatl^Sfreuubtid^eii 23iivgev mit

i^reii ^Jrouen ju 6e[let}en Ratten, BIie6eu ^Daniel @pöv=

fen al8 einem Oegnev beg Si^atl^eg natiirlid^ erfpart;

bcjlo mel;r l^atte er unter ber brennenben S^^eugier feiner i^xau ju

leiben, bie au[ jebe 2Beife f)inter bag ©e^eimni^ [eineg fo auf;

fällig neränberten Sßefeng ju fommen fud^te. ©glwr aber nic!)tg

au8 i^m l^erauäjufriegen. ^I^ren bringenben ??ragcn, iriobei fic

auf bieg unb jeneg riet^, \v\i) er au3 mit ber ©emerfung, ba& eS

nod^ ®e^eimni§ bleiben anü^te, hjag ba @vo^e3 im SBer!e fei;

an i^r ©dielten unb SDrol^en rear er ju fe^r gen3Öl)nt, alg bap eä

nod^ (Sinbrucf auf i^n gemacbt l^ätte, unb auf ben ©ebanfen,

eg i^m mit fd^metd^elnben Siebfofungen abjulodten, fam fie gar

n\(i)t, i^re B^^t'^'^f^iten njfirben i^n auJ; fd)n.''erltc]^ ju bcm

93efenntni§ terfü^rt l^abcn, ba^ er 3^afl}§l}err toevWn iüüllte.

®efd)e, bie i^ren 5)aniel in; unb ciuglocnbig ju fennen uiib

ununifd)rvinU ju bel^crrfc^en glaubte, irar lüüt^enb, ba^ fie in

biefem ^alk nicbt» bei if)m ausrichtete, unb 50g barauo ben

<Bd)ln^, ba^ fein @el)einmi§ ein ^öd^fl gefäf;rlid^e3, iMetleicbt

\\t felbcr no^e angel^enbeS fein muffe. 3limmo gab tor, ni(i)t§

ju tüiffcn, n?a3 ifim ©efdje fcinegiuegg gloubte. ®ie rädjtc

fid} an ben beibcn \?ev[tocften ©inibern junäc^ft burd; ein ter--

fud}tc3 ^luSbungcrn bcrfeFben, gab {"^ncn trioljl fiimmerlid^ fatt

ju effen, aber eä »oar and) banac^. 2;immo ujurbe beffen balb
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üBerbrüffig, unb um n^iebcr BeffcreS i^utter ju l^vibcn, Be[d^ro§

ev, bic 9Kcif!crin burc!^ ein erlogene^ ©eftänbni^ 3u toerföl^nert

unb [id^ bamit gteid^jeitig für bic mc'^rtägigc fd^Ied^te S3c=

l^anblung nun tüicbcrum an il^v ju väd^en.

51I§ fie in 3)anier§ ^IBlvefenl^eit h)iebcr einmal einen

Stngviff auf feine 33erf(^tDicgen]^eit mad^te, l^eud^elte 2:immo bie

fd^mevjlid^flc 33erlcgenl^eit. (Sr jog bic ©tirn in büflcrc j^alten

unb ftie§ crfd^üttevnbe ©eufjer auB, bann rieb er [idi, bcn

OBerüJr^er auf bem ©d^emel auf unb ab benjegenb, mit bcn

§cinben Beibe ^nie, fragte fid^ erft am ©UenBogen unb bann

am Äo)3fe, warf einen toer^njctfelnbcn 23lidC auf bic 2)?eifterin

unb einen ängfllid^en auf §an3. ®cfd§c, bic alle bicfe Slnflaltcn

ate bic ringcnbcn 55orBereitungen eineg fd^rtcr Bclaflctcn ®ch)iffcn3

ju einer Befreienben 33eid^te erfanntc unb aud^ bcn Slidf auf ben

Sel^riungen toerflanben l^attc, fagte: „§an3, gcl^ mal jur i^rau

fiifc 2ange))apc in ber 2BanbfarBcrfh:a§e Q)aB war genau am ents

gegcngcfcfeten @nbe ber ©tabt) ; id^ lie§c il^r einen fc^önen guten

SKorgcntoünfd^en, unb tt>ie [\c unb i^r kleines \\6) l^cutc Befänben."

§an§ fal^ feine äReiflerin mit einem ©cfid^t an, ta^ uns

gcfS^r Befagen mod^tc: O (Sott! njag h)irb er S)ir auf^Sngen!

unb ging fcincg 2Bcgeg.

„@ol" \pxa(S) ©efd^e bann unb rüdftc mit bcm ©tul^l an

bic äu^erftc Äontc i^rer ^enfterflufc, „j[cfet ifl bic 2uft rein,

nun l^erauä mit ber ©^rad^c!"

„3)?eifterin/' Begann ^immo unb fragte fid^ njieber auf

bem ^o^jfc, „ba0 ift ein fel^r fifelid^eg ®ing ; id^ ml^ Bei meiner

avmen (Seele nid^t, oB iäfi @ud^ fagen foll, unb n)ic i^'ä

(Sud^ fagen foU."

„SDumm^eiten! nur ju!" ermunterte ©efd^e.

,,.0^:5, S'ciilciii;, uoUt 35^ n^iv ßudfi l^cc^ unb l^eilig

fü^lüüveu
—

"
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,>%\ i«/ i«'-" ^icf ®cfd)e ungcbulbtg, „^(tc§! nur iüeitev!"

„Tia fccnu a\\o, c» ift biefeg;— bal f;eißt, id; glaiiBe nid^t,

bafj [ie bamit burdjfommen, ic^ glaube Ujat;v^aftig nid;t, "iia^

fie bamit buvd^fommen, \d) meine gegen (Sud^, gegen il^re

grauen; aBcr ber Segat f)ai e§ if)nen üevfprod^en." Ximmo

feufjte unb \a1) bie SReiftevin bebauernb an.

„§evv@ott im ^imrnel! tüer? lüomit? wo burc(;fommen?

n^a» f)at er üerfprod^en?" ):olterte ©cfd^e.

„3a, Sllieifterin, teid)t ift e§ nic^t, (§:nd) fo tt>a§ inl ®e=

fic^t 3u jagen/' fprad} ^immo. „1U\o bic 2)teifter, ob alle

luci^ ic^ nid)t, ctlid^e SReiftcr f;aben bem Segaten i^r Sßort

gegeben, gegen ben Okf^ ju [timmen, ivenn er it;nen »om

Zapfte bic @rlaubni§ crlüirft, [id; nod^ — 30^eifteriu, tragt

mir'g nidjt uac^; ic^ fann nid;t§ bafür."

©efc^e ftampite mit beiben ^ü^en. „®ic^ noc^ — ?"

„@ic^ nod; eine 3n3eite %xau ju nel^men, eine iungc, —
ad) (Sott! ru^ig, 9J^eiftevin! vu^ig!"

2)ic SJieifterin h>ar vorläufig nod^ rutjig. <Sie gebraud^tc

3cit, um "üaSi ju begreifen, ©ann fing fie an ju gittern, in

if)vem @efid)te judte cl t}e[tig l^in unb l^er, unb fic fratjte luib

trommelte mit allen jel^n Ringern auf il^rem <Sd)0^e, el^e fic

ein Sßort fprad). 5]31üjjlid^ fd)lug fie eine freifc^enbe Sad^c auf;

bann tarn e§ l^eifer, fto^njeife ;^erau§, alg ob e§ il^r an 5lt^em

gum «Sprechen fehlte: „?lIfo borum— njoKtc cr'ä nid^t fagen,—
t}a§i ge'^t mid^ [reilid^ na'^e genug an; — nod; eine ^rau —
eine aubere i^rau — eine junge— toitt er fid) nel^men; na —
la§ fie man tommenü" unb fie l^ob bic gebauten g^ufte öor

i(}rc Stugen.

„?l^, 9Keifterin, nur ru^ig!" jagte 3:immo, „jo rajd^

ge^t ba§ ntc^t."

;^n 'iimmo'ö Sorten mu^te tüo^l ein leijer ^cn unter-
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bvü(!ten Sad^itd gefd^loiat f)abtn, benn pUi^liä) fd^og ®efd^e

einen giftigen S3U(J auf il^n; ben breiten SOiunb »erjcrrenb unb

bieäfi^ne ouf einanber Bei^enb jifc^te fie t^n an: „§5rc, ÜKenft^I

gut befommt £)ir'3 nic^t, voenn ba3 etwa —

"

„SKeiftevin," fprod^ Zmmo mit beleibigtem Stotg, „t^

fonn nur fagen, tt>a8 id^ gehört l^aBe, unb njenn fid^ 3Jleifter

SDaniel »irflid^ fd^on (Sine auSgcfud^t ^attc, eine l^übfd^e, junge,

h)a3 id^ nid^t toei^
—

"

„mm i^m nic^t ratzen!" fagtc ©efd^e, unb bie Sorte

fnarrten Jüie ein a^lab auf l^artcn Riefeln.

35o h)avb bie Z^üx oufgct^on, unb brausen flang S5a-

nier^ ©timme: „iCvctct nur ein, liebe Jungfer ^lorentine!

tretet nur ein, meine %xüii ifl njol^rfd^einlid^ nid^t 3U $aufe."

„O ja," rief eg au& bcr i??enfternifd^e jurüdf, „^eine ^^vflu

fi^t ]|ier; la§ nur bie' liebe Jungfer mal l^erein fommen!"

„@o, id^ badete, 3)u hjärft auggcgongen, licbeS %xau(i)cn,"

fagtc Daniel tttoaS unfid^er mit ^lorentine eintretenb.

„^Rein, liebet SKännd^en, id^ bin ganj unb gar l^ier!"

(5S flang, teie hjenn man ein SKeffer teerte, @cfd;e fa§

mit funfetnben Slugen »ie jum ©jirungc bereit.

Sltö 5)immo Un 9'iamcn feineg Siebd^enS l^örte unb iai

l^übfd^e 2Slat^tn erblidEte, geriet]^ er bod^ etjoa? in SScrlegen;

l^eit, \>trm er fonntc fid^ glorentineng S9e[ud^ nid^t er!lfiren.

2Ba3 wollte fie l^ier? unb mit $)amel gufainmcn gerabe jcfet,

in biefem 5lugenblidte! [\t tarn \a wie bcr ^unU l^inter bem

@aijc, wie ber ungerufenc, lebcnbigc 33eJt)ei;S bcffen, nwS er

feiner SJJeifierin foebcn aufgebunben l^attc. (53 war i§m gar

nid^t lieb, benn er fürd^tetc eine großartige 5luleinanbevfe|juiig.

(Sr erl^ob fid^ Mon feinem ©d^emel unb Wußte nid;t, woS cc

fagen follte.

IJlorentinc bot bcv SD^eiflerin guten ^og unb erhielt üon
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i^r einen ^cgengru^, l^inter beni minbefteng ein ^albeg ®u^cnb

ber fd^ärfiten grage^eicj^en tauften.

„^ie Uebc Jungfer w'iü. [xä) toon mir ein "^aav (Sd^u^e

anmeffcn laffen/' fagtc ^Daniel, ein eingenjitfelteg ^ärfd^en, \>ai

er mitbvad^tc, bei Seite Icgenb.

„^ie liebe Jungfer Witt [\ä) toon ^Div ein ^aar ©d^u^e

r.nineffen laffen," tDiebevl^oltc @e[d^e geläufig unb mit einer

Sveunblid^teit, bie »ie mit @Iattei3 überfvoven lüar, „(o! üü'

leicht fc^on bie ©rautfd^u^e ?"

„©rautf(!^u^c? od^ nein!" läd^eltc ^fo'^entinc, „[o eilig

\)aV id^'ä bamit nid^t."

„^id§t! [o! — na, bo3 benf id^ aud^, \x>mn 6ud^ Qcucr

^übfdtjeg," glatteä ©efid^td^en lieb ift!" ernjiebcrte ®e[c^c unb

rieb bie gcfrümmten i^inger gegen einanber.

„'Das hjüvbe bod^ bavunter l^offentlid^ nid^t ju leiben

l}abeu/' bemevttc j^^orentine.

Ximmo mad^tc eine SScnbung jur 2Jiei|tcvin l^in, [al^ fie

fteif an unb befd)vieb einen 3fling auf ber ©tcttc feinet §erjen3.

„^cl)mt ^la^, 3"ng[« Ö^orentinc!" jagte 5)aniel unb

griff jum 3Ra^.

t5florentine [etjtc fid^ auf einen ©tul^t, lüpfte \>ai ÖJewanb

unb l^ob bem toor i^v fnieenben 5IReiftcr einen [d^lanfen, jierlic^en

i5u§ l)in. (Sr jog i^r ben <B^üf) aug unb ^iclt i^ren ^^u^ nun

in feiner §anb, \i)n fd^munjelnb betrad^tenb, um fid^ feine %oxm

red^t einjuprägen •, bann ftric^ er i^r mit ber anbcrn i^anb über

ben ©pann unb bie ^tl)cn unb brüdPte ben <5u§ fanft, inbem

er fagte: „^^r ^abt ja einen ganj allerliebften fleinen 5"6/

Jungfer ^^loventinc!"

„5ßarum fottt' id^ nx^t, •Dieifter?"crn)ieberte fie. „Seichten

gu^ unb leidsten ©inn, baS lob' id^ mir."

,,!^ci^te i^liegel" fnuiTte ©ef^e. _ -



— 47 —

„©(^öitcv giiß ifl wevt^ 'n Ä'ub'." fpra(^ 3:immo.

@ef(^e fowo^l »ie Stimme l^atten ©ftniel'g licbfofenbe

^anbbettjcgungen »o^l Bemerft unb geriet^en bcibc in @i[er;

fud^t barüber, (Sefd^e ouf glorcntine, unb ^immo aii[ 3!)anier,

bcm er baS ©efd^äft beS 2Re[fen3 am liebten abgenommen ^ätte.

„'J)rci3e^n <Bt\ä)\" fagtc ©aniel ijon ber 3Jio§labc ah

lefenb, in bic er ^florentincnS gu§ gefteUt l^otte, „nein, fo ein

gügd^en! ©efd^e, O^ft ©u fd^on [old^eg 5ü§c^cn ge[e(;en?"

@e[d^e flappertc mit ben Bahnen, f^lorentine läd^elte gc;

fd^meidjelt unb ftrcdftc ben %u^m einem himmelblauen ©trumpfe

re'i^t lang unb \ä)\ant l^ertoor, ba§ il^n ^timmo feigen fottte, ben

fic fd^elmifd^ bobei anblinjeltc. jtimmo njarf einen toerKebten

SSlicf barauf unb fa^ bann hjieber auf bie 3Keifterin, bic fid^

bereite in fod^enbem Buf^a^be bcfaijb.

„Unb l^ier über bem Änöd^el hJie jart unb runb unb roit

fein gebaut!" fu^r Daniel immer tto<]§ fnieenb fort. „Erlaubt

nod> einmal, id^ ^aht mid^ njol^l uerfcl^en." Unb er ma§ nod^

einmal ©pann unb ^adfen mit einem ^apier^rcifen unb l^ielt

glorentinenS ^u^ an ben ^ii)tn mit ber ^^an\) umfd^loffcn.

®e\d)t'i ©ebulb ging ju (Snbe. „©oH idf; 3)ir DieUeid^t

Reifen, ^Daniel?" fvug fic iuutl^bebenb,

„^anfe!"fagte Daniel, „id^ mad^'e§ lieber allein, ©old^eg

5ä§dl;en friegt man nid)t alle Xage gu feigen."

@efdt;e hjßHte i^nt auf ben 9iüc!en fpringen, aber 3;immo

ftanb »ie ein 5:i^ierbänbiger v>or il;r unb molte mit bem S^igc-

finger immerfort 3Ringc auf feiner ©ruft.

„^er 33lutnjurm!" flüftertc er.

©nblicf) ivar ©anicl fertig unb ftanb auf. ^^lorentinc

legfc ben gemeffencn linfen i^u^ auf il;r rcd^te§ ^nie unb 30g

fid^ mit einer liebenSlüürbigen Unbefangenl^eit \)tn ©d^ul^

icicber an, ^immo ^attc ®elegenl§eit, nun aud§ ben <inberen
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I;immer6lauen <Stviimpf ju IJeiuuubcvn, aljev nur flüd^tig,t)enn

er bur[te Vk SReiftevin nlc^t lange auS hm klugen laffeit. ®ann
er^ob fic^ aud) ^toventine, Bebantte fic^ unb fprad^: „9öcnn

fie gut auSfaÜen, iOieifter, fo beftellt (SucI) meine ^rrin, ^rqu

äßalpurg ©rcn^ageu, aud) ein ^aar."

Sll^a! bad}tc ®e[d;e, fie forgt [d}on für ^uub[c^aft.

„©oft mir angeneljm fein, Jungfer ^lorentinc!" fagtc

S)anie(^ „3^v [oltt gut Oebient werben."

23on mir aud;! bad;te ©efdic.

„®ir werben (Surer gebenfcit/ wenn wir an ben ©d^ul^en

arbeiten/' fpra^ Ximmo mit järtlii^em 33lirf, „unb anpaffen

wia i^ fie (Suc^."

„Ober ic^!" fagte ©efd^c.

„^a§ fmbet \\ä)/' Bemertte SDaniel. j

„^Ikr nid;t fo rafc^I" meinte ©efd^e. i

„3e etjer je lieber!" ladjte i^^Iorentinc.

®ie fd)mudc Bofe üerabfd;iebete fi(^ mit freunblic^en

©rillen, unb S)anitl geleitete fie ^inaul.

^el^t l^ielt fid; ©efc^e nid;t länger; fie fpraug auf unb

fc^nob wütl)enb: „^Ifo iiaä war fie, feine fiinftigc S^'Jcitc, bie

er mir l)ier in§ 5pau§ bringen will; na warte!"

„SSJieifterin! um @otte»wi(len ftide!" bat ^immo.

„5ld) \X)a§:[" rief fie, „baS mu^ mir »cu ber ©celc feer^

unter, fonft erfticfe ic^ baran ober pla^e!"

5110 Daniel wieber t;erein tarn, fteUte fie fid; vor i^n

1)1x1 unb fing in einem iMeloerfpred;enben ^one an: ,f^d) weiß

5llle»! 5ine§ wei^ id), S)ein ganjel @el}cimnif3!"

„So? S)u weifst e»?" frug 5)anicl mit verblüfftem (Bt-

\d)t. „«on Ximmo?"

„^a, ßon 2;immo."

„9Jleifterinl" fprad^ 3:immo.'
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„9fio? teag fagfl2)ubennbo3u?"frug Spaniel ganjüergnögt

„SffiaS i^ baju fage?"

„3o! frcufl $)u 5)i(3^ i)enn ntcj^t?" i

®cf(^c war fpro(]^IoS.

„9lur aWut]^, ©cfd^c! follfl mal feigen, i(^ fefe' eS burd^."

„<So? mctttil S)u? td^ glaub' c2 ntd^t."

„3!)oc]^, bo(3^, ©efd^cl ^)a^ auf! Slber nun ntad^e boc^ mal

ein frcunbUd^ ©ejid^tl t|l böd^ aud^ für 2)id^ eine (5§re!"

„eine e^re für mid^! ^ört ^^x'i, ^^x ^eiligen ba

oBen?!" fc^ric fie.

„aKir ifl e3 gar nic^t red^t, bo§ SDir'S Stimme gefagt fyit"

„mrUiäi nid^t!"

„3c^ teoUte 2)ir eine ÜBerrafd^ung bamit Bereiten."

„Daniel!" mad^tc jic iefet unb l^olte mit ber §anb au3,

„tocnn ^u Suft ^jt, ein paar ©tunben bcn l^öljemcn (Sfel

auf bem ÜJJarftc ju reiten, fo fag'g nur! bie baju nöt^igen

^rügel fannfl ©u gleid^ §ier auf ber ©teile Wegen."

„?lBer ©cfd^e!" entgegnete ©aniel, ^,mir boS! einem

fünftigen 9iat^§l^erm!"

„einem fünftigen — tt)a§?"

„$Rat^3§erm! — {a, [al fünftigen JRat^S^i!"

„3lIIc öierjel^n Silot^l^clfcr, fielet mir Bei! (5r toirb immer

tocrrüdfter!" rief fte l^nberingcnb.

„3id^ benfe, 3:immo ^at ©ir'3 gefagt, ta^ id^ Statins

§err warben »itl? baS t|i ja mein gonjeS ©e^eimnig."

3c^t jtürjt \)(ä ^ui ein, badete Ximmo unb war wie

ber SBinb jur il^ür l^inaug.

@efd^e ad^tete nid^t barauf ; fte trat ein paor ©d^ritte »on

2)aniel jurüdf unb — toa& fic nod^ nie in il^rem ScBen get^
^tte, fte fing an ftd^ t>or i^m ^ fürd^ten. 9(Ber wie fle i^
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öebanfe burc^ ber. ^opf: tuaS ttx. (Sine !ann, fann ber ^tn^

bere aud^; fle lügen Beibe. „lienfft ©u bummbämlic^eS

SlffengeHd^t ®u, tc^ foll ©ir ben Unfinn graubcn?" ful^r fie^

tDteber auf il^n log. „^^x beiben nic^t§nu^igen, nieberträd^*

tigen ©algenfiride, 3)u unb ©ein faubcrer Sßufenfrcunb, ber

©armftdbtcr, '^'ijx l^aBt itgenb eine ©d^anbtl^at jufammen Bes

gangen ober rvoVit fie erfl nodj Begeben, unb nun Btibet ^^t

Reiben ©d^afgföpfe (Sud^ ein, 3§r fönntct mir ctnwS nxi§

mad^cn? S^af^a'^al 3f^ ^»^ ©einem 9?atl^l^errtt)erben tttoa für

einen ^alBen Pfennig mel^r Sßcrflanb otö in bcm Ouarf, ben

mir ber Slnbere tjorgcmarfjt l^at, ia^ ©u ©ir nod^ eine jweite

^rau nel^men hJoHteft?"

„9Bag l§at er gefagt?" fd)r{e ©anict, „eine jnjeite Sftau

nehmen? ©crcd^ter @ott! id^ ^aBe f^on an einer genug 1"

„^n einer genug? fd^cn an einer genug? wol^l aud^ an'

einer gu Kiel? ober gar an einer 3U »enig? ©u elenbcr, trciu

lofer SEid^t!" \ä)xk fie an\ i^n log.

„?lBcr ©efd^e ! id^ ©ir treulog ! ^d^ Bin \a fo jufrieben

mit ©ir, idf» ^aBe ©id^ ja [0 lieB; wie fannfl ©u mir nui

fo rt)aS gutrauen!?" fprad^ er Begütigenb.

„Bujutrauen ifl (Sud^ Beiben 5ltleg," feifte fte, „aBer

Svot^g^err werben gu wollen, tia^ gel^t benn bod^ üBer oHe

menfd^lid^e SSemunft unb 2Jiöglid^!eit unbifl oud^ weiter nid^tS

al3 eine üerflud^te 2üge. ?lBer warte! id^ Witt ©it ben fRai^i^

l^errn fd^on anfhrcid^en!"

„©u glauBfl mir'g ni^t?"

„5Rein! nein! breimal nein! in alle (Swigfeit nid^t!"

„©0! no toai meinfl ©u benn, woju id^ mir biefcn

©ammetfrogen ^ier gefauft l^ätte? ©en foUft ©u mir on mein

^nntagBwamg näl^en, worin id^ ju ^iat^l^aufe ge^en wiU in
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bie (St^itng." S)aBet l^atte er oug bem mitgcBra(]^tcn ^Pacfct

ein ©lüdf grasgrünen ©ammet auggelüidfelt unb l^ielt c3 il^v

nun bor 2lugen.

<Sic rig eg x^m auS bcr §anb unb fd^rie: „©onfl luol^in

rterb' i(^ SDir'« nS^en, ^u (SraSaffc $)u! fo ba3 (Selb h)eg=

/UtiDcrfcn für eine reine SRarretl^ct!"

3n biefem ^lugenBlirf fiedftc §an8 feinen flruppigcn ^opf

»orfK^tig gur ©tuBentl^ür l^erein, aBer Oefd^e fc^mettcrte fie

augenBIidtlid^ lieber ju, unb §ätte ^an8 nid^t Blifefd^nett ben

^opf jurüdfgejogen, fo mxt e§ Bei bem berBen ©to§, ben er

bod^ nod^ bogcgcn Befom, nid^t geBIteBen. jCimmo war t^m

auf ber ®tra|e Begegnet unb l^atte il^n auf ©päl^ung gefd^idft,

luäj^renb er an ber nöd^fien @dEe auf il^n hjartete. jQanS lief

fpovnftreidjg ju limmo jurüdf unb fagte: „23IeiB nur ja nod^

fort! td^ glauBe, fie Ivanen ftd) eBen; id^ ge|c je^t aud^ nid^t

nad^ ^aufe."

SDer ©amniet, ben ©efd^e in ber 5^anb l^iett, gaB i^r

tvo^ aller SßutI), in ber fic fd^äumte, ju benfen, unb bem

fünftigen 3'?atp:^crrn bamit bid^t unter bie 5Jlafc fal^renb fol;

lerte [\t toie ein $;rut!^n^n auf if)n To§: „?[Renfd^, geftel^! ober

mir finb gefdf)iebene £eute! 2Ba§ foH ber 5]ßlunber? ifl er für

2)eine gufünftige Breite, ber jDu I)ier eBen ganj toerlicBt bie

F)immelBlauc (Sntcnpfote geftreid^elt l^aft, ober njtttft ©u ®id^

fclBcr als ein hjal^rer ^opanj ®ott nsei^ wo bamit l^infc^en?"

SDaniel l^iclt ben ^opf fd^ief unb fagte in einem trauris

gen, borwuTfötioHen ^one Blo§: „(Sefd^e! ®efd^e! ©efd^c!"

,/2tntn3cvtcn!!" fd^rie fie unb [tampftc mit bem %\i^i auf.

„^Ber ®efcE)f! bie i^^orentine tft ja 2;immo'S SieBftc.

Sei^t ©u benn bag nicf)t?'-

„©(Bon wieber mat gelogen!" fd^narrtc fie erBo§t

„®ann frag' it)n felBer. ^i) Werbe 3fiat^g^errl'-
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„kantet, td§ gtftuBc, S)u ^afl gehrunfen," fögtc ftc nun

uon i^m jurüdtocid^cnt).

„©laut' trag S)u »iHjl; id^ lüevbe SRatpl^crr!"

©ie trat i^m mit toorgekugtcm Ofecrtor^^cr ganj na^e,

tupfte fid^ mit bem 3eigcfingct auf bic @tim unb \pxai) naä)--

brüdlid^: „^en!fl beim Sm bre]()enbc ^cibfd^nude, \ia^ ©ir ein

ÜJienf(]^ feine ©timmc geBen toltüi ©o S)umme giebt'g nid^t

in SüneBurg."

»^ i«; genug!" fagtc ^«niel ti'cul^erjig, „5SieIe Ujotlcn

mid^ njäl^lcn."

„3um <ö^ott! gum ©^>ot4! bamit bic 5Inberen 2)id| au2s

lad^enl SDein ganjeS iJeBen lang wirft S)u fie üBcr ®idf}

lad^en l^ören."

„SDaS wollen wir mal aBnwrtett. 2Ber jutcfet lod^t, lad^t

am Bcftcn."

„5^anicl, wenn ®u morgen Sftat^gl^err wirfl, fo fannfi

5Du S)ir fotoiel Stauen nel^men wie ein %üxtt. S3ifl ©u nun

jufriebcn?"

©a§ mad^tc il^n bod^ flu^ig, unb er fagte: „ÜJlciufl 2)u

wirHid^, ©cfd^e, ^a^ e§ Beffer ift, Wenn id^ nid§t SRatpl^err

werbe?"

„^d^ meine: «Sc^ufler, BleiB Bei S)eincm Seiften!" er;

wiebertc fie unb ging f)imu§,.

SDaniet ftanb wie ein Begoffener ?|3ubel unb jupftc >fid;

MX bcr 9f?afe. SDann widfeltc er feinen grasgrünen ©ammcts

fragen wieber ein, fc^Iug mit ber ^nb barauf unb fagtc

tro^ig: „tlnb id^ werbe bod^ 9?atl§§!^err
!"

jtimmo fam biefen Söiittag nid^t nad^ ^rtufc. ^rjl gegen

StBenb fiettte er fid^ ein, at§ SDaniel ausgegangen war. „'Outen

SlBenb, SReifierin!" fagte er ganj unBcLfongen, afö wenn gar

nidJtS öorgefaUen wäre.
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@ie erwicbcrte feinen ®ru§ mäjt, t^t, afö fäl^c fie i^n

gar ni^t.

„aRriflerin, toi§t 3^r, tto t(!^ l^cr!omme?" fing er mä)

einer SBeilc on.

„3fl mir ganj egal/' ernjtebertc fie ingrimmig; „nteincts

wegen fonnfl S)u toicber ^ingel^n, too S)u l^ergefommen Bift."

„3(3^ ^Be ©ud^ gerad^t, Söileiftcrin! 3<^ ]§aBe bic f^ön

tocrl^aucn, bic mir bog gefogt litten mit bcm 9Kei{ier toon

ttjegen bcr jjoeiten grau; ifl ja f(]§änbl{d^, Einern fo etttJoS

tooraulögen, pfui Teufel! nid^t mf)v, OKciflerin?"

„^fttt $;eufel! ja!" fagte ©efc^c unb weiter fein 2Bort.

2ln biefcm ^Bcnb wor e§ red^t jHtt in ber SöwengruBe,

unb bie Sfiod^t fan! ^craB, bic Ic^tc 5ßad^t »or ber 3öol§l üBer

bo3 ©d^idffat bcr ©tobt unb cincS ^od^cblcn dlat^ti.
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er Xa^ ber (5nt[c^eibung war gekommen, bic ^^Initer

gleiten 2)'coigeni'pra(^e, gan3 Süneburg imr auf ben

Seinen. 23or ben ©ilbe^äufevn ftanben üielc ^^i^^uen,

bie mit gejpannter 9teugier auf ba§ (Srgebni^ bev Serat^ung

warteten, um \\d) ju überjeugen, oB i^rc 3QMnner aud^ fo ge^

ftimmt l^ätten, njie [ie e» i^nen in i^rer ®ett)iffen»not'^ auf

bie ©eele gebuuben t^atten. ^ebe trat für 'btn S^rigen ein unb

rül^mte [ic^ üov ben ©efä^vtinnen mit großer Bung^nfcrtigfeit,

nsic [ie i^rem SCRanne jugefel^t, \m8 [ic i^m Slüel »orge(;aIten,

womit fie i'^m gefc^meid)elt ober gebrofjt, unb waB er i^r 2lIIe§

rierfprod^en ^ätte. ©al gab ein ©efc^natter unb ©eplapper

unb ©efreifd^, ta§ bei bem (Sifer unb ber 23eiDegli(f)feit feiner

[\ä) immer me^r in§ ^tuQ njerfenben Url^eberinnen etmal (Sinn;

»erwirrenbeS fjatte.

' Unterbeffen ^errf(f)te feine^megS in atlen ®i(ben Dotlc

Ginmütl^igfeit, aber ^nd)t unb Drbnung nac^ otteni $>cr--

fommen waren biefen ebenfo trofefcpfigen wie roetterwenbifd^en

ilumpanen fo [traff unb unverletzbar, "i^a^ fic^ bie ü}iinberf;eit

ftet» tiii 2Jie^r{)eit fügte unb fein (Sinjelncr |id^ nad^ gefaxtem

S3ef(f)Iuffe »on ber ©efammt^eit trennte. 5)ie 5lmt§meifter

hielten eine fur3e ^Infprad^e an bie Sertbrüber, liefen aud)

ben ©egnern baB Sßort, bulbeten aber feinen langen JJtebefampf

mc^t; unb welche QJilbe mit ber 'ilbftimmung fertig war, bereu
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SlmtSmeifier Begab \\ä) mit feinen »icr Sltcrleuten unb gefolgt

»on fämmtlid^en Sßerfbrübern, alle mit bem ©d^wcrte Bewaffnet,

fofort nad^ bem ^alanb§l^aufe. 5)ie %xaum jogcn mit unb gaBen

i^rer<Senugtl§uung ober i^rcr Unjiifriebenl^eit üBcr ttn gefaxten

aScfc^Iuft; je naä) 2lu§fatt bcgfclBen, ben leBl^aftcficn 5lugbru(f

ol^ne baBei ein Sßlatt cor Un 9J?unb ju nehmen.

2)er ^alanb, eine geiftlid^c Srüberfd^aft, toic fie unter

bcmfelBen SRamen, — »on il^ren Bitf^J^J^cn^üi^fte« o« F^l^i

erflen 3Jlonat2tage (calendae) l^ergelcitct — in öielen norb-

jJeutf^en ©täbten Beftanb unb bic ©eiftlid^e uftb Saien, 2Ränn?r

ünb grauen aller ©tänbe in fid| »crcinigtc, Befa^ au^ in

SühcBurg ein eigene^ §auS mit einem großen ©aale, boB in

ber Slal^c be3 SlltenBrücfcr 5t^ore§ gtoifc^en bem SSerbener §of

unb ber ?Propfiei öon ©t. 3!ol^annig Belegen »ar.

ißor bem §aufc fammcltcn fid^ aUmäl^lid^ bic äJZeifier

oHcr ©üben, erttwrteten bie neu ^er^ufommenben unb frugen

nad^ bem 6rgcBni§ i^rer SlBftimmung, i>ai fd^on »orl^tr Bei

bcn toenigflen jiocifell^ft toax. „<Seib ^^x burd^gebrungcn?

§oBt 3^t gefiegt?" bicfc unb äl^nlid^e i^rogen riefen il^nen i^re

©efinnungggenoffen ju unb Begrüßten bic guftimmcnbc Slnttoort

mit lautem §aIIo. SlnfangS Bcfomen biejenigen, bie ben ^atf)

fallen liefen, üon benen, bie il^n ^Iten ttJoUten, mondän bcrBen

©pott ju l^ören üBer il^re Unterteürfigfeit gegen bie SBeiBer,

»eld^e festere in fcfiem ^u\ammmfjanQ unter einanber mit ben

Biffigjlcn Slnttoortcn barauf nid^t jurüdtl^ieltcn, fo t>a^ [xä) ein

louteS ©treiten entfpann, oft öon einem »ic^ernbcn ©clad^ter

unterBrod^cn. 3c mcl^r ©üben ft^ jebod^ einfanben unb i|re

Sefd^lüffc bcn ^rrenben öcrfünbeten, befio mel^r »crjlummtcn

bie ©pöttcr unb würben immer fleinlautcr; i^rc (Segner aBer

fammt ben .grauen juBelten, bcnn fie crfonnten i^r ÜBcrgewid^t.

^13 cBcr ©ott^orb §enneBerg an bcr ©|5i^c feiner Ä^tjig
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i8ctt<3^criiiciftev angerüdt Um, eiiHjfing i^n ticfeS (Sd^weigett,

benn 5HIe fannten feine ©teÜutig unb [einen Sßillen nnb

iDu^ten, \)a^ feiner feiner ^umjjanc fid^ bent hjiberfe^te. 3ftur

ein 3n)ciftimniige§ l^öl^nifd^eS Sad^en ertönte. (5§ tarn öon:

S)aIenBcrg unb ©engflafe, bie mit ©(f)ulpper unter ben

SSorberften .an ber ^tjür beg ^alanbS ftanben. Spieifter @oiU

]§arb r^eninitc feinen ©(^ritt »or it)nen, \ai} [ie mit einem SSIidfe

tieffler SSerac^tung an unb fagte: „3)^it (Sud^ beiben rechne

id^ nod^ ein anbermal abl"

;,3Serge§t c§ nur nid^t, ^crr — ©ülfmeifter !" war bie

freche Slnthjort SDalenBorg'g.

SDie 2Jienfd^enmaffe tor bem ^atanb unb in ber nad^ften

Umgebung fd)h)oII gen)altig an; Xaufenbe l^arrten l^ier ber

leijten (Sntfd^eibung, unb je fidCjerer fid^ ber SlugfaH berfelBen

Bered^nen Iie§, je lauter unb erregter h?arb bie SJicngc. 5)ie

SlBfe^ung eine§ ]^cd)mäc^tigen $Kat]^e§ l^atte nod^ deiner ber

©egennjärtigen erlebt; ba0 njar ettoaS 9Reueg, ein merfnjürbigeS,

großartiges 6:reignif3; in njetdfjer 2öeifc n>ürbe eg fid^ ttoßs

gie'^en? \ok h)ürben fid^ bie geftürjten SJaf^gl^erren benebmen?

unb h)a§ UJÜrben bie ©ieger tl^un? jDiefc ^Jt^aS^" brängten

fid^ oUen 3SerfammeIten auf unb Ujurben auf§ lebl^aftefte toon

il^nen crijrtert. SJian [tritt [idf; über bie 5Jiamen ber neuen

JRat'^l'^erren ujie über bie SJiaßno'^men, bie man toon i^nen

crnjartete, unb glaubte, baf^ nun eine ganj neue Crbnung aüer

S^ingc unb Sßcr^ältniffe in Süneburg eintreten unb mit \)tn

iBorred[)ten ber @e[dbled^ter unb anberen bei ben §anbtt)erfern

unbeliebten Sinrid^tungen grünbUdf) aufräumen hjürbc. SDabei

gingen bie ilJieinungen unb SBünfd^e oft hjeit au§einanber, unb

um [ic gcitenb pi mad^en, h)urbc me'^r Sungenfraft al§ SSer^

ftanb toerbraud^t. Sl [df)ien, al§ !önnte man [id^ bie ^tit

teg Sßavtenä nid^t angenehmer vertreiben, ol§ inbem man [id^
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tü(j^tig janftc unb ft«^ in iiaB gell bc§ Söcircn tl^cittc, c'^c matt

il^n felkr l^atte, beim nod^ h)ar bie 5lbfel^ung be^ 9iat§eä nid^t

einmal aulge[pro(3^en, gejc^locige benn fc^on glücflid^ burd^;

gcfül^rt. jDie SSehjegung fteigerte \\ä) gu einer faum gu Be-

jäi^menbcn Ungebulb; e§ fel^lte nii)t »iel, fo l^ätten bic ©cgncv

be§ 9?atl^el feine bcr ^ai)l nad^ lt)eit fd^iüäd^eren Slnl^anger

über bcn Raufen gerannt unb h).uen an\§ 'Siat^auS geflürmt,

um eigeumädjtig, ol^ne bie 5lmt§meifter, \)tn ^atf) gu ftürgen.

^m ©aale be§ ^alanb§ ging e§ öiel ruhiger l^er, al§

brausen auf bcm ^lalje. 2lud; l^ier mu§te man warten, bi§

bic ^mtSmeifter unb ?Uterleute fämmtlid^er ®ilben eingetroffen

waren, l^atte \\6) aber fd^on barüber geeinigt, ba§ ber 2lmtg;

meifter ber ^Brauer bie Seitung ber SSerfammlung übernel^men

foUte.

SBurc^avb 3Rofftt)ale war me^r al§ bic 5lnbern erregt;

er l^attc \itn ©ieg in bcr Xafc^c, unb wenn ^üe§ mit redeten

©irfgen guging, fo mu^tc er l^eutc nod^ $Rat^§]^crr werben,

ja, fein Atradfjten unb Reffen" ging nodC) l^ö'^er l^inauf. SDie

SJiültcrgilbc war bcm Orange nad^ bie erfte in Süncburg, unb

aud^ in anberen ©täbten, wo überhaupt Vit ©efd^led^ter

fid^ gu einem 3"9eftänbniö bequemen mußten, waren bie

SBrauer, wenn nic^t bie cingigen, fo 'iiod) immer bic erften

^nbwerler gewefen, bic ratpfä!^ig geworben waren. 2Ber

wollte nun ütolfwalc bcn oberften $la^ in einem ^Regimente,

tia^ ungweifel^aft gumeift, DieKeid^t au§fc[;Iie[^lid^ au§ §anb-

werfern bcfte'^en würbe, ftreitig mad^en, wenn eg ©ott^arb

^enneberg nid^t tl^at. (Sr ftanb im beften 6;intiernel)men

mit bem Söttd^er, neibete i^m aber ttn weit l^c^eren ®rab

»on SSolfSgunft, ttn biefer üof x1)m toorau§ l^atte, unb war

frol^, i!§n auf ber untcrliegenben @eite gu wiffen, fo iia^ er

nid§t wol^l ein SRitbcwerber um ^a§ l^öd^fte Slmt in ber ©tabt



- 68 -
hjcrtcn fonntc. Um fo rücffid^tStootlcr Benahm fid^ ter Stauer

gegen ben il^m nid^t mel^r gcfä^rK(!^en (Segnet, »ie er fid^

üBerl^aupt um fämmtli(f)c 3tmt§mctfter mit Befonberet i^teunb-

\iä)Uit Bcmül^tc, ol^nc i^nen feine W>\\^t ju toetratl^en.

Sfiur" eine ®ilbe fel^Itc jule^t nod^, ble ©etBet. (5"g

mu§tc einen ]§ei§en ^amp^ in il^tet SJiotgenfprad^e geBen;

hBet bic -l^iet im ^alanb i^tet ^attenben meinten, bie ®etBet

iDÜtben fid^ hjol^t auf Seiten be§ S^af^eS l^alten, fd^on Weil

i^tc (StBfcinbe, bic ©(Ruftet, (Segnet bcgfelBen tuatcn. ?ltS

enblid^ 3Jieiflet 5petet i^tad^^ mit feinen »iet ^Itterlcuten ein;

ttaf, wat e§ aud^ fo; bie (SerBet l^atten [\ä) für ben ü?atB

cntfd^ieben.

3Run BegaB fid^ S^offtratc auf ben JRebnctftuBl be2

®cfan5 ober ^er3enmeiftet^ \itx ^alanblBrübetfc^aft, unb eg

warb il^m fd^wer, feine Erregung ju Bcmeiftem, an ber au^er

feinen cl^rgeijigen Hoffnungen aud) wol^l bic folgenfd^werc

2Bid^tig!eit ber SScvl^anblung il^ren ?lnt]§eit ^attc. SDer !tuge,

rebefunbige ÜJJann war Befangen unb fud^tc fiä) feiner 5luf=:

gaBc möglid^ft fd^nell ju entlebigen ; er fpvad^ nld^t fo f(ic§enb

unb gefd^idft wie fonft, al§ er bie toerfammetten 2}?eifter folgen-

berma^en anrebete:

„§od^acf)tBare ÜJ^eifler, lieBc S3rüber unb ^reunbc! Sa^t

mid^ nid^t lange SBorte mad^en; feber Xion un§ wei§, warum

er l^crgcfommen ift. Sßir follen aBftimmen, oB wir gefonnen

finb, bcm SSefel^lc be0 l^eiligen 3?ater§ ju trollen unb ben

23ann üBer un§ unb unfere gute ©tabt SüneBurg ber'^ängen

^u laffen, ober oB wir ber Slufforbevung be§ l^odEjWürbigften

Legaten ge^ördjen unb tm ^at^ aBfe^cn wollen, ^titx öon

un§ l^at [\ä) mit feinen SKcrlBrübcrn barüBer fd^lüffig gc;

mad^t, unb wir l^aBen je^t nur bie Stimmen ju 3äl^len, um
boS ©d^idffal ber ©tabt nodC; in biefer ©tunbe.ju entfdl)eiben.
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5Ufo, liebe 23riiber, bttt' ic^ 6iid}: ioer für beii 'Stat^ \\t, bcr

ße^e ^ier red>tg I;erülJer; ir»er gegen t)en d\at^ ift, kr fteKc

fic^ ^iev 3U meiner Sinfen auf."

SDie Sl^eilung »oüjog fid^ rul^ig unb [d^neK, unb —
lüie e§ »orauSjufe'^en nsar, bev Bei ireitem größere §aufe ftanb

lux Sinfen 9^o![n)ale'g, gegen ben dlaf^, m^renb bcr fleinerc

5ur Siedeten [id; um ©ctt^avb ^enneberg wie ein oerfprengteS

^äl^nlein um [einen Hauptmann [ammelte.

©ie ?tint§mei[ter unb Sllterleute, bie ba§ 33ertrauen ber

SBerfbrüber gur ^anb^abung il^rer ©ilbeangetegcnl^eiten be;

rufen l^atte, waren el;renf;afte 2}?änner, in ^anbwerfg Orb=

nung unb @ered^tig!eit »on ^ugenb auf ge[d|ult. ©ic l^attcn

fein jartere» ©ewiffen, feine feineren ©itten, all i§rc oft ctwaS

rc'^en un^ ungeftümen Kumpane, unb il^re l^anbfefte, gerabc

jugreifenbe 2lrt unb 2Bei[e befreite fie nid^t öon einer fd^arfcn

Giferfud)t.aufeinanber; ober fie gei^neten fid^ toor htn meiften

übrigen §anbwerfern burd^ eine grij§cre 33efonnen^eit au^] »aä

fie 3'iamen§ i^rer (Silben traten, bag üollbrad()ten fie mit

einer gewiffen 3Bürbe unb ließen fid^ bei aßer mannhaften

5:§atfraft nid;t leid)t gu 5Iugfd^reitungen l^inrei^en. 5luc^ je^t,

wo fie \id) in l^artem S^i^iefpalt gefonbert, fd)ier feinbli^

gegenüber ftanben, fiel fein ^eraulforbernbel, l^iJ^nenbeS 2ßort;

mit emften @efid)tern blidtten fie fd^weigenb l^inüber ju tun

Öegnern unb fpäl)ten, Wer red)t§ unb wer linfg ftanb.

©ie ä^'i^IuttS ergab, \>a^ üon ben fed}§unbbrei^ig ©ilben

Süneburgg nur je^n für ben dlatf), bic anberen alle gegen

i^n waren.

„Siebe 23rüber!" wanbte fid^ JRolfwale nun gu bem

fd}Wäcf)eren Xl;eile,. „S^r fe^t, wie bie ©acfien fte^en. 2Bir

@egner beg iRatl)e» finb 6uc^ weit überlegen. SBenn '^f)v aud^

bie ratl)§terwanbten ©efd^led^ter mit i^rem @efinbe auf (Siirer
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©citc l^aBt unb au(^ »ieÜeid^t auf bie ©üljarBcitcr rechnen

tonnt, fo tcnnt ^l)x e§ bod^ in einem Kampfe mit unS nid^t

au[net)men. ^cE» frage ^vtä), oB ^^r unter fo bewanbtcn Um^
[lanben nid^t gemeine @ad^e mit unä mad^cn unb ju un2 l^evüBcr

fommen wollt um ber (Sintrad^t unb bc3 ^i^i^bcng »illen."

(Sr wu^te red^t gut, ta^ baS md)t möglid^ war, Wollte

fid^ aBcr, namentlid^ ©ottl^arb ^enneberg gegenüBer, bcn 2lns

[dljein geBen, al§ l^ättc er biefcn mit feinem Sln'^angc gern auf

feiner «Seite, wcit)vcnb er im ^crjen^grunbie ganj anbcr3 badete.

SDer iBittd^er antwortete i^m aud^ fofort unb fagte mit

einem wegwerfenben 3lu2brudt in 23licE unb 2;on: „3GBir 3U

©ud^ l^erüBer tommcn? wir mit Gud^ gemeine ©ad^e mad^en?

l;a! ein fauBerer 33orfd^lag, Siolfwale! ^cfet fe^t 3«» wie Sl^r

fertig werbet! (Suren 5lBfall »om 3Rat^c, unb Wo3 nun weiter

gefdE)iel§t, ha§, l^aBt ^f)x »?or,®ott unb ^rem ©ewiffen ju

verantworten, wenn 3'^^ bo2 !önnt. 2Bir ge^en in unfcrc

^aufer, unb wenn ^^x un3 bort angreift, fo Werben wir un3

tro^ (Surer llBermad^t, »or ber wir un§ nid^t fürd^ten, mit

^raft ju wehren wiffen."

„S!)a§ werbet ^^x nid^t notl^ig l^aBen, ^enneBerg!" ent^

gcgnete SlodEfwalc mit toerBiffenem Slrger. „2Ba3 meint ^^x,

i^reunbc? wir wollen unferen ^rübern toon ber ©egenfeitc

toerfprcd^en, nid^tS mit ©ewalt gegen fie ju unternehmen, ©eib

^l^r bamit einoerftanben?"

„^un ja!" erwieberten bie Slnberen öerbroffen, „wenn

fie t^rieben Italien, wollen wir'g aud^ t^un."

„Sei'g brum!" fagte SKeiftcr (Sott^orb, „wir woUen

un§ auf (Sure B^fage »erlaffen unb geloBen (5uc^ i$rieben.

^ommt, SBrüber!" fprad^ er bann ju ben ©einigen, „wir l^aBen

mit benen l^ier nid)t2 mel;r gu fdf^affen."

„^alt, ^enneBerg!" rief i^m SDörgerlol^ ju, „nod^ dn
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Sort! 2Btr njä'^Ien nun einen neuen ^aif)\ barin geBiil^rct

(Sud^ ein ©i^j, ben aud^ wlx, @urc ©egner, @ud^ Billig ju;

gefielen. iRc^int iS^r'g an?"

ÜWeijtcr ©ott^orb jögerte mit bcr 5lntn)ort, unb in feinem

@cfi(^tc flieg eä bun!el auf. SDann fpva^ er mit erjWungencr

Siul^e: ,,^6) toxU annel^men, S)örgcrIo^, ta^ ^1)x el mit ßurcr

%xa^t ii)xliä) meint unb mid^ nidjt etwo bamit l^öl^nen »oHt.

©ann »itt ic^ 6uc^ aud^ bie geBül^rcnbc 3Intn)ort borauf

geben, ^^ ^aV e§ ou§gefd)ragen, in bcn ju 9?ed^t im @tbe

ftljenben ffiat^ ju treten; einem mit Unrcd^t unb ©ewalt ung

aufgcbrangten njiH id^ nod^ toiel njeniger angel^ören; jwifc^en

35errätl^ern ift fein 5J3Ia§ für mid^!"

SDa murrten fie laut unb fanbten bem SSöttd^er finficrc

23lidfe ju. SRoffwale aber fagte: „^enneberg, fängt fo ber

i^rieben an, ben ®u un§ eben getobt l^aft? 2Bir finb feine

2>errätl;er. 9^imm ta§) Söort 3urüdf unb jiel^' in tjneben!"

„3d^ ne!^me nid^tS juriicf," crnneberte 2JJeifter ©ottl^arb.

„3d^ frf)eibe i^ik^ öon"^ (SudE> tok Züq unb ^Jiad^t fi^ fd^eibet.

^ber (5in§ noc^ fag^ id^ ^ud^: §ütet (gud^, ^^rc, 9fecl)t, 23e=

fi^ unb ^reil^eit biefer ©tabt mit einer Singei'fpife^ an^utaften,

benn fie ju »ertl^eibigen njürbe mir mein Seben nid^t ju lieb

fein, aber @ure§ hjal^rlic^ aud^ nid^t!"

„3ßag" fotl ia^ ^ei^en? wem traut ^^x ta§ ju?" riefen

fie jornig üon brüben.

„deinem üon Qn6), \)a§ h3i§t. %^x wo'^I. 5lber brausen

ftel^en 2BeIdf)e, bie ouf bie ^anb^abung ber ©eiualt lauern »ie

iia^ 9taubtt;ier auf 23eute. ©ic fmb ebenfo tlug unb nid^tl:

würbig wie ^^x untcrfianbig unb e'^rlic^ feib. D^offwale,

iDorgerlofy;- unb ^'^x SlUc ^a brüben, bebcnfet wo^I, waS

S'^r t^t; wir ^erlangen einmal 9?cd^en[d^aft »on (Suä)\"

„SSei^altet (^"urejßorfage für ^u^\ 3Sir finb feine it^xi
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[ungcn mc^r. ©el^t @uvc3 SBcgcS unl) wartet, bi3 h)iv ©ud^

fragen." @o riefen bie beleibigten ©egner laut uub l^eftig unb

iDiefcn nad^ ber X^üx.

„2ßir toiffen unferen SBeg felber ju pnbcn, ^^x Brandet

it)n un0 nid^t ju jetgen/' eriüieberte il^nen eBenfo laut ©d^uttens

l^clm, unb feine ©enoffen ftimmtcn i^m ju. ^mmer fd^ärfere

2Borte, immer lautere ©rol^ungen fielen, unb bic ©trcttenben

cv^i^ten fid^ immer ftärfer. ^an§> Saffert Bemühte fid^, bie

(Jrjürnten auf Beiben Seiten 3U Befd^teid^tigen unb fprad^ mit

erl;oBenen ^änben: „9lul^ig, ru^ig, lieBen i^^cunbe! la§t un§

in i^rieben auSeinanber gelten." 5lBer feine (Stimme öerl^aÖte

in bem ©eioirr unb ©etöfe, Big DJieifter ©ottl^arb rief: „S'ommt,

SSrüber! fie l^oBen e3 eilig mit bem SSerberBen."

S^a ging bie ©d^aar ber fünfjig ratptreuen ÜJiänner

l)inau3, ©ott^arb §enueBerg Tillen tooran, unb i|re (Segner

in faft breifad^ fo ftarfcr ^af)l Blidften il^nen nad^, bic (Sinen

fd^tüeigenb, bie Slnberen mit groHenben S3emerfungen, BiS fid^

bie 'Z^iix. 'i)mkx bem le(jten ber ^IBjiel^enben gefd^loffen l^atte.

©raupen auf bem 5)ßla^e trat jsliJtjlid^ «StiHc ein, alä

imeifter ®üttl;arb'g ^o^c ©eftalt auf ber ©c^ujelle be^talanbg

erfdf)ten. S3alb aBer entftanb ein 23rummen unb 23raufen unb

\m\d)^, »on ©alenBorg unb feinen geifern gefd^ürt, ju einem

geraaltigen Särm an, ber ^atb S^Q^n üBer bie Unterlegenen,

^alB SiiBel üBer ba§ genjünfdbte @rgeBni§ Bebeutete. j)ie

©timmen ber Slnberlbenfenben, bie i!§rc iuiberfpred^enbe SJlei;

nung eBenfo laut »ertraten, mifd;ten fid^ l^inein, hjaren aBer

ttid^t ju unterfc^ciben unb Italien nur baju, tiaS >tofen unb

XoBen ju »erftärfen. ®ic (gntfc^eibung toax gefallen, ber 9lat^

gefd^lagen. 25Jo aBer BlieBen bic «Sieger? @ie wäpcn ge\pt|

fd^on ben neuen ^iatl^. @3 hjarb irieber fttU uml^er. 3)ic

SReugierigen, Ungebulbigen ^oBen fic^ auf ben ijfu^fpifecn, rcdften
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bie ^älfc unb IMkn uit^crironbt naä) bcr ^l^üv bcB ^atanbJ,

um bie neugctt^ä^lten ^at'i)^txxm bort l^erauStreten 3U feigen.

(Stnigc 9}?eifter auB bert ratl^Streuen (Silben näherten jid^

©ott^arb ^cnneSerg unb fvugen: „3Ba§ foUen rtir tl^un? foUcn

h)iv bie ®Ioc!en läuten?" ,;9tein/' erwiebertc er, „iä) l^abe öer-

fprod^en, ba§ h)ir i^vieben Italien; gel§t nad^ ^aufe unb la§t

fic mad^en; unfer ZaQ fommt anä) einmal." i^eftcn B^xitttS

ging er l^innseg, bod; nur SSenige folgten t^m, bie ÜJZcifien

warteten ber ©ingc, bie nun fommen njürben.

9telJenon im 33erbener §of BeoBad^teten ton einem i^enftcr

aus nid^t minbcr ermartungStoolIe ^Prälaten iia^ SSerl^alten ber

^Jlenge unb freuten fid§> aU il^nen bcr ^IBjug i^rer üBer;

ftimmten ®egner ben ©ieg terBürgte. ^ie ^rö)3fte bon Sunt

unb öon ©t. 9flifolai, SDietrid^ ©d^upper unb Subrtig §ane»ot

foftie ber ^rior öon ©t. üJiid^aelig, §ieron^mu§ »on Darling,

waren Beim jDombed^anten »on §alBerftabt unb mad^ten il^m

Begreiflid9, wie biefel ÖBfiegen ber geredeten <Saä)t nur i'^r

2Ber! fei, burd^ iaä eifrige 33earBeiten ber 23ürgerfd^aft, Be;

fonberS ber i^rauen, mü'^fam erreicht. 5ll§ io^n bafür fud^ten

fie üon bem SetooIImäd^tigten beä ^apfteS nun aud^ i^rerfeitS

für il^re Äirc&en unb ^löfter neue SSolImad^ten unb ©naben

ju erlangen, namentlid^ ber ^ropfl »on Süne fid^ertc fid^

Wtd^tige SSefugniffc, mit beren 33erlt>ertl;ung er feine Beftimmten,

flug nerfd^wicgenen ^totät l^atte.

Slud^ ber 'iRat^ erl^ielt ^'unbe bom Staube bcr Slngclcgen;

^eit S3on 3«* 2" ä^it fd^lüpften ^utserläffige SBoten burd^

ein ^interpfcrtd^en in bag D^at^^auS unb erftatteten ben bort

Dcrfammeltcn JRat^g^erren il^rc Bebrol^lid^ lautenbcn Serid^te.

5113 nad^ bem 5lBgange ber rat^ltrcuen 2Imtlmeifter unb

i^^rcr ^Uterlcutc bie 23ertreter ber fed^lunbjttjan^ig -gcgnerifdfien

©ilben, alfo noä} einl^unbertunb^reipig ^anbtpertlmeifter im
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©aale be§ ^atanbS jurüdfblieBen,. gtauBtc 3Rofftt)aIe [djon ben

2fU^ im 25üget ju l^aben. 3" feinem ^wf^um gtauBte er bieg

unb f(f|rug ba'^er »or, gleicf) auf ber ©teile ben neuen 9iat^

ju wal^Ien unb i^n fobann juv foforttgen Übevnal^me beg dii-

ghnenteä auf h(i§> ^ai^au^ ju geleiten.

SDiefem 2Sorfd}tagc ftimmten 5(tle gu, jebcc^ etenfo leB;

l^aft einem anbeven, ben §efteririegen mad)te. (5r n)ünfd)te,

ha^ man an ber SSal^I biejenigen SCRänner t'^eilue'^men liejje,

beven Umficf)t imb J^ätigfeit man Dor allen 5lnberen Im
®ieg terbanfte, unb benen man ba'^er sor atten 5tnberen einen

©i1? im neuen Üiat^e einräumen mü§te, bie ijerren S^cm^

©alenborg, Ulvid) ©c^upper unb §einrid) ©engftafe. .

©0 ungelegen biefer 23ef(i)Iu§ 9^offn»ale fam, fo inenig

fcnntc er bcd) bie 3(u§füf)rung begfelben »crlf)inbern. Gr »er;

fud^te el jnjar mit ber 33emerfuiig, ob fie nid;t beffer träten,

ft»enn fie ipanbwcrfgmeifter tjciS: unter fid^ aÜein abmad}ten.

^ber fie mocf)ten wo^t etttjaS ton feinem ©treben nad^ ber

t}ed)ften ©ettsalt it)ittern, bie fein ^anbmerfgmeifter bem anbern

^nnte, imb nad}bem (Sincr taSi 2ßort au§ge[prO(^en, ging e§

fdincU öon TlunO 3U 9}iunb: „^alenborg fotl SSürgermeifter

iDCrbcn! — ^a\ ©alenborg imb ©d)upper!" Slud^ ©engftafe'ä

•J^ame Jrurbe genannt, aber nid)t mit bem toielilimmigen Tia^-

brud trie bie ber beiben 'itnberen. ©ie mürben oHe brei in ben

©aal gerufen unb l^ier mit lautem ^ubel em^^fangen. 5)arauf

l^atten fie nur geiDartet ; einmal im 'Saak, einmal an ber ©pilje

ber ©üben, bie mit einer erbrüd'enbcn Übevtnad}t bie ©tabt

be'^errfesten, — unb fie fcnnten ernten, \va$ fie gefät Tratten.

3Rü!fn)ale'^ Hoffnung ujar vok eine ©cifenblafe jer;

plal^t. ©eträuft unb mit einem ^^er^en \>oU ©vimm auf bie

beiben (Srn)ät}Iten mad}te er jebcd} mögtid)ft gute STiicne jum

böfen ©piel unb forberte ben au fettig jum evftcn 23iirgers
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mcifler aufgerufenen S)öTcnBorg mit fauerfü^cr ^oftid^fctt öüf,

feine ©teile cinjuncl^men unb bic Söal^l bcS neuen Slatl^eg ju

leiten. !DaIenBorg fam biefer 5lufforbevung mit gro§cr ^reube

na(i). (5r foiüol^l h)ie ©d^up^er, ben ntan otl einen fd^on im

Statine ©efcffenen fd^neU gunr ^weiten 33ürgcvmeiflter erl^ob,

banften mit luol^rgefc^ten Sßorten für ^ci§ e^renbc 58crtrauen

unb öerfprad^cn für bic ^anbl^aBuug if;reB SJJegtmenteg tiai

33Iaue üom ^immel l^erunler. ®ann fd^Iug ©oIcnBorg bic

.iQerren ©engftafe unb i^ol^ann S^iiebul^r aU jwet fel^r gcfd^äft^s

funbigc ÜJiänner, bereu man in biefen fd^weren Seiten bod^

wal^rlid^ Bebürfte, ju Siatl^Sl^erren toor unb brang im Um*
fe^en bamit burd^. 2)arauf hjäl^lte bie Serfammlung bic

2lmt^mei|tcr ber Bebeutenbftcn ^ier vertretenen (Silben, Sftoffwale,

toon ben SSrauern, 3)örgerlo]^ Don ben 53ädfern, ^eflernjegen »on

ben ©d^ul^mad^crn, S3ogelfang ton ben ©d^neibern unb 0?egen-

ftörp öon \}tn ^nod[;enl^auern. 5lu§ ber 3Jlitte 1^erau§ rief

ßiner: „5)aniel ©^örfen!" „^ainol^l! ®aniel in ber fiöttjeni

gruBe!" riefen i^m ein 3)uljenb anbere 9}Jeifter nad^, aBer nur

ein fd^attenbeB ©eläd^ter auf i^often be§ glänjenb- ®urd^;

fallenben war ber (Srfolg biefeS fpa^l^aften 2Ba^loerfud^e3, '^tn

fd^lauen ^fü^rern fd^ienen nun genug ^anbluerfer im S^tatl^e gu

fein; um l^errfd^en ju lönnen, geBraud^ten fic Parteien, bamit

fie bie eine mit ber anberen im ©d^ad^ Italien !ijnnten, unb

^DalenBorg äußerte ben SBunfd^, ber fd^on ioic eine SSerorbuung

flang, man modEite bic üBrigen fünf SRatpftü^le mit erproBten

9Kännern auB ben Sfieil;en ber ©ülfmcifier Befe^en, ba ja bod^

bie 33cT]^ältniffc beS ©üljwefenl bic näd^fte ©orgc bc§ neuen

3flat^e2 erl^eifd^ten. 3!)ic Slmtgmeifter l^ätten lieBer lauter

§anbh)erfer gen>cil^lt, aBer IRcib l^inbcrtc fie, nod^ mel^r ©es

noffen tton ftd^ il^re ©timmcn ju gcBen; bal^er iral^lten fie ol^ne

SPrüfung unb S3efinncn bie fünf ©ülfmeifter, bie i^nen S)alcns
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fcövg ncinutc; c§ tpavcn uut>e[(j^ottcnc imb iinBcbcutenbc SJiänncr

ton beven Scnffaiufeit bie ^anbiüerflmciftcv cBenfo ilkrjeiigt

loaieu loic bie neuen Söilrgermeiftcv; c§ fam nur bnvauf an,

ton ivem fid) bicfc i^üuf om Ieid>teften lenfen laffeu loüvben.

Wlan fanbtc fcfovt nad^ beni @iilfmetfta*;®ilbel^au3 unb tx-

fud)tc bie ouf i^re Sßa'^I fd^on t^eimlid^ SSovBcreiteten, im

^alanb ju crfcf}einen.

©0 war benn ber neue SRatl^ gewap, cl^c bcr alte Bes

feltigt »ar, aber im neuen war nidjt 'ijolh fo biel Ginigfeit

unb gcgen[citige§ SScrtraucn wie im alten. 2)em beutlid^cn

@e[iit}l bic[e§ SOiangelg entfprang aui) bcr S^orfd^Iag eineg

2lmt§meiflerg, bcr ki allen 5Rid;tgewä'^Iten e6enfo toiel 5tnflang

fanb wie SlJiijjiarfen Bei \)tn ©ewä'^tten. (S3 follte banad^ jur

Hnterftiitjung beg 'iRatf)t^ in BefonbevS [c^wierigen fällen —
gur ÜBerWad^ung in atlen Ratten, war gemeint — ein 2lug;

[d)u^ ton fed>5ig ©ärgern eingefeljt werben, ^ie neuen ^at^i

fjcrren fonntcn bem nid)t wiberfpredjen o'^ne ben 5ßerbad^t gu

erregen, t)a^ \\)xt 5Imt§füI)rung eine lid^tfd^eue fein würbe,

unb fi'ir bie nid^t im Statine fi^enben ©ärger gaB tiaS eine

ncitgc[d}affenc 2Bürbe, bie i^nen einen (Sinflu§ auf 'iia^ 9?egii

ment ber ©tabt toerfj^rad^ unb mit ber fid; bie "üa^^n ©eforcnen

üBer itjre fe'^Igefd^lageue ipoffnung auf einen Statl^gflul^t tröften

fonnten! Wlan Befdjiojj alfo, in 'i:)tn näd^jien otogen fed^jig

©ärger ju bicfem ©el^ufc ju wählen unb gaB biefem 2lu§:

fd;uffe ben 3Ramen: bie ©c^jiger.

5tl§ bie fünf ju üiat^S^erren erwählten ©ülfmeifter ein:

getroffen waren, nal^m SDatenBorg baS 3Bort unb fprad):

„.•öod)ad;tBarc §errcn unb lieBc i^rcunbe! SJ^Jun fmb wir fo

weit, la^ wir bcr terfammciten ©ürgcrf<j^aft ben neugewä^Iten

dlat^ IzxQcn tonnen, ttn ber einmüt!^igc SEiÜe bcr ©eftcn unb

SOiäd^tigften in bev @tabt ju bicfcr ©^rc Berufen l^at. ^anti
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ctrbcrt wir un§ auf i)ai ^at^au^ fccgeBen unb bcrt alten JRatl^

aufforbevn, uiig ^lalj gii mad^en. 3<^ cwarte öon @u4 ba^

;3^v mir als (Surcm crften 23ürgermeifter in aHcn bcn ÜJiag;

regeln trciilid^ Bciftel;t, bie i^ je nac^ Umftänben unb öorfal;

lenbcr ©elegcni^cit jur ülul^c unb ©icfier^eit ber <Stabt ju

'treffen für gut finben werbe, ^^v ^abt unferen ©egnern ge;

loBt, fie nic^t mit ©eiüolt anjutaften, wenn fic \\ö) felber ru^ig

galten. SCBenn S^r aber griebcn l^akn »out, fo muffen wir

unfereS 2lmtc§ »orerft mit Strenge walten; fana i^ mic^ ba;

•beiouf euc^Mrlaffcn?"

„Sawol^ll jawohl!" riefen fie i^m entgegen.

„32Bp^lan, fo folgt mir!"

@r ma<^tc fid^ mit ©d^u}?per unb (Sengftafc auf, bie

neuen JRatl^l^errcn fc^loffen fid^ an, unb bie Übrigen folgten.

3tuf beiu 5pia|je »or bcm ß'alanb würben fte mit einem

i^rcubcngefc^rei cmj)fangen, \iai bie mi^biüigenben 5?unbgebungen

i^rcr ©egner unterbrüdte, unb 3)alenborg rcb^e ju bem l^ar*

renben SSolfc: „SSürger unb ijtcunbe! §ier fel;t ^^r ©urcw

neuen 9lat^, wie er au2 SBiUen unb Sßa^l bcr .ehrbaren

©ilben, alfo be3 größten unb bcflen Zf)ciU§ gemeiner S3ürgers

fd^aft für^lid^ ^eröorgegangen ift. 2Sir geloben, unferc gute

<3tabt \)or Uni^eil unb 33crbcrbcn gu fd^üljen unb ju wal^vcn

unb wollen jeglid^e SJiängel unb ©ebred^cn, bie wiber ©elübbe,

©ebote unb 33erbote beS SRcid^eS unb wiber reblid^e alte Oefc^e

unferer 8tabt l^eimUd^ ober i)ffcntlid^ getrau unb gefd^el^en fmb,

aller ©ebül^r Italien unb fic ol^nc Söel^inberuhg uttb 23enad^;

t^ciligung Don ^anbwcrf ober S)ienft mit 23efferung unb 33e;

frciung löblid^ ju SBege ftellen, wie c3 ;3ei'«mann förberlid;

unb bequem ift jum gemeinen ffieften, 3U 2Sol§lfal;rt unb

©ebei^n unb gur ?tbwc^r unb Sinbcrung fd^werer anfaHens

ber a^^otl^burft unb Strmut^. SÖürgcr, SBrübcr unb ^reunbe!
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Tel^t nä'(Suvcit Seiftanb, fdienft un§ (§ucr 25evtvaucn, beim

fülc^cS ju üevbicncn "bcrben wir atlcjeit geflci^igt [ein. SBrübev!

bic <Stunbe ift gefommcn, bic ber ^rei^eit [(^lägt; la^t fic ün§

nü^cn! mir fjobzn \)a§ S^led^t baju unb bie äRod^t. 33orn)artg,

Sßrüber! »eriwartg aiifä g?atr)^aiig!"

„^ufg $Rat^^au§! aufä Diattj^aug!" Brüatcn bic5:au[enbe

imb iuBcltcn unb iau(]^3ten bie §änbc erl^eBenb unb bie §üte

fd^lT3en!enb bem neuen 'Statut ju, ioie fic »or 3Wei 2Bocf|cn nod^

bem alten jugejuBelt l^atten. ©ann fd;oB unb njciljte [i^

Braufenb unb iof){enb bic unjä^Iige SJiengc über ben ^lai^

am @anbe naä) bem 3[Rar!tc, fo \)a^ biefer Balb ton 2Rcn[c^en

bic^t Befei^t irtar, bie ben 3^3 i'^r $Ratr)§t;errcn, ?lmtgmeifter

unb ^Ittcrleutc burd) if;ve 3}?itte fc(;reiten liefen. Unter \ittt

^ImtSmeiftevn njaren t>iel enttäu[(!^te, aber im ©ebrängc Ijefanb

ficE) (Sincv, ber [id^ tiefer gefräntt füt)lte at§ Sitte; ba§ h)ar

©aniet ©pcrfen. Sr)er neue 9^at]^ luar ju ©tanbe gcfommen

c'^ne if)n! ofine ifm, ber bccE) at§ ein i^reunb ©cngftafe'ä mit

Stttem, Jmg ein S^atp^err ju njiffen nctl^ig l^atte, fo gut 93e-'

f^eib h)u^te njie deiner. 9'cun njottte er mit ber gan5en <Baä)t

nid)t» me(;r ju t(}un (}aben, wottte \\ii) mißmutl^ig naä) §aufe

begeben, um fid; t)cn feinem lieben 5-raud)en trcften ober, n)a§

ioa'^vfd)einIid)er war, au§Iad)en ju laffen, al§ i'^n ein bitter.;

mann bemertte unb il;m 3uvief: „'Saniet! e» ging nid}t, wir

tonnten Qwd) nxdji burd}bringen, fie meinten 5lUe, ^^x wäret

jii tottfübn unb ju l^ifeig, wotttet immer gleid; breinfd)Iagen,

xmb e§ läme auä) .deiner im 3f{efcen gegen Suc^ auf." SDie

Umftefjenben l^elndjten 'i:)in ©pott, auf ben ber gefoppte ®d>ufter

feine Slntwort l^atte. ^lirgerlic^ brüdte er fid^ bei ©eitc unb

ging Betrübt nad) 5)aufe.

3luf bem 2Kartte brängte fic^ in auffattenber ST^eifc eine

Slnjal^l SKeifter unb ©efeüen^ alle bewaffnet, wie auf 35er:



— 69 —
aBrebung an Vit 33ürgevmeifter l^eran , umgab fie gleid^ einer

,2ei6iua(i)C unb jiüängte fic^ mit i^nen in ba§ ^üt^an§. <Bo

SSiele [ic^ nur irgcnb 9iaum fcfiaffeu fonnten, ftrömten. nad^,

füllten bic Xre^V^en, ®änge unb fallen, unb mel^r aU §unbert

brangen in bie gro§c ^tubienj ju bem bort tterfammelten diaii).

Gin tiefeB, »crtegene» ©c^njeigen trat ein, cd» jel^t bie

ouf[äffigen 23ürger 3Iuge in 5luge toor benfelBen 2Jiännern

ftanben, bencn ©l^rerlJictung unb ©el^orfam ju erh)eifen fic

feit Tangen ^al^ren getrennt waren, unb bie fie nun mit l^artem

XrolK unb Derluegcner ^^at berfto^en unb/ vertreiben wollten.

9Jiand;cm e^rlid;en §ionbicer!er üoj^fte ba§ ^erj, unb er fd^tug

bic 5tugen nieber, Weit er htn ftrengcn S5li(f be» 23ürgermeifter§,

\)tn tren'f)er3ig ernften SSiafule'ä ober ben fanft üorwurfgöollen

2Jiilbe^ci>et'§ nicf)t ertragen fonntc. S)er 23ärgermeifter lel^nte

\\d) mit »erfrf}ränften 3trnten in feinen ©tu^I ^urücf unb mufterte

mit einem tjerädjtlid} fp5ttifd}en 3ug inn ben 9J?unb bie 5;)eer-

fd;aar feiner i^einbe. SlöSing f)atte fein ©d^wert v-ov fid^ jwifd^en

bic ^nic gcftcltt unb fiiett tim ®riff mit Beiben §änben ums

flammert. ^Itle fa^en an bcr einen Sangfcitc be§ ©i^ung»s

tifrf)e», bem gegenüBer bie (Singebrungenen ^luffteHung ge?

npmmcn Ratten.

5lBer nidjt lange währte bic peinlid)c ©titte.

©aleuBorg trat einen. ©cl)ritt \)or, unb feinen l^a^gctrcinfi

ten SSIitf auf ben 23ürgermeifter (Springintgut l^cftenb Begann

er: „3fcad; bem Sßillen gemeiner 23ürgerfd)aft feib i^^r, bie ^l^c

bie ©tabt in 9iDt| unb SßerberBen geBrad}t l^aBt, ©ureä 5lmteS

entfe^t. §ier [teilen jel^t SSürgermcifter unb ^at^ toon Sünes

Burg unb forbcrn ©uc^ nuf, un§ '^hi} ju mad;en auf ßuren

©tilgten, bie nun unfere ©tü^Ie fmb."

y,2a9t (§:nd) einmal nä^er Befe^en, ^^x, bic ^^r ©ud^

IBürgermeifter . unb ^at^ bon SüneBurg nennt!" erwicberte
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©jivingintgiit. „©ud^ l^at man jum ©ürgermciflcr gemotzt,

SDalcnBorg? unb Ulrid^ «Schuppet? «nb aud^ ber cblc §ert

©eng|la!c fe^It ntd^t. 0iun, (Slücf ju, gemeine ©ürgcrfd^oft,

ju bicfer weifen SGSal^I! ©c^amt ^f)x ©ud^ nic^t, 3^r S3ürgcr

öon Süncburg?" rief er jornglii^enb unb fid^ t>om ©tu^l er^

IjeBenb. „§abt ^l^r nid^t mel^r @^re unb ©ewiffen im SciBc,

ober feib ^'^x 3ltte miteinanber wal^nfmnig gctoorben, ba§ 3^^

(Sure (Stobt clenben SSerrat^ern preisgebt?"

„§ütct ©ud^ njol^t mit Suren großen ®orten, ^\)x rcbet

©ud^ fonfl leidet um (Suren ^aU," \pxaä) 3)alenborg brol^b.

„Sßir l^aBen bie ©etoatt unb fonnen mit (Sud^ tl^un, »oS un8

BelicBt."

„Öeflol^Icn l^aBt 3^r bie ©en^alt unb rü^mt (Suc^

nod^ bamit!" erwiebertc ©pringintgut. „SBie arme @ünber

{lernen jie ba tor mir, bie e^rBaren ÜJieifter mit i'^rem ©ib^

Brud^ auf bcr ©eele. ©el^t mir inä ©efic^t, wenn ^\}x ben

ÜJJut^ ^aBt, Sl^r ©d^ürjen^elbenl"

2aute3 2Jiurren, mit ©d^impfreben gcmi[(^t, war bie ^Inta

wort bcr alfo ©efd^mS^ten. 3ornig Blidften fie ©pringintgut

an, unb Einige wollten auf il^n log, würben oBer oon Ruberen

baran gc^inbert.

„2Ba2 ber l^eiligeSSatcr Bcfiel^lt, fann fein ©ibBrud^ fein,"

fagte ©d^upper. „S^r wotlt ben SQ^nn ouf un3 wallen —

"

2)olenBorg unterBrad^ i^n unb fu^r auf bie fifecnben

9flatl^0^crrcn ein: „5ort bon (Suren ©tül^lcn, ober wir werfen

ißud^ herunter! Scfet l^aBcn wir Ici Siegtmcnt, unb ^l^r ^aBt

un3 iVL gel^ord^cn."

„©e^ord^en? @ud^ gel^ord^en?" rief ©pringintgut, „bo3

gtauBt 3^r wo^l fcIBer tiid^t; aBcr l^ier! la ^aBt S^r baS

ülegiment! nun »erfud^t ei einmal mit bem Söwen oon 2fine;

Burg!" $)amit padtc er ba§ gro|e ©tabtficger, ^ai \>ox i^m
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flanb, ünb ftie^ e§ ^alentorg gegcnü'Ber feft auf ben ^ifdf),

afö- oB er fo bie Scieberlegung feineS Sflegimenteg unb laä Un-

gtücf bcr ©tabt Bcfiegelte.

„^un bie ©d^tüffet!" fagte SalenBorg.

„Büä)t fie (5ud^, h5enn 3§r fic l^aBcn h)oIIt!" cittgcgnete

©pringintgiit.

„9Bo ijl bcr ©ülfmeiftcr?" frug ^cinrid^ ^Bigfulc.

„®cr ©ülfineifler rü^rt feine §anb für ©ud^/' fprad^

^DateuBorg.

„So tft er tobt."

„Sfiein, er fifet unge!ron!t unb frei in feinem §aufe."

„3n feinem §aufe? <Bo Ia§t un§ aud^ naä) §aufc gelten,

lieBe Ferren, unb bort unferer ©tunbe toarten," fagte ©pring^

intgut m feinen ©efäl^rten im alten 'Slat^ unb wollte [\ä) mit

i^nen entfernen.

„§alt! — S'^v gel^t nid;t nad; §aufe! ^ng fteinernc

9CBeinfa§ hjanbert 3^r, So^^nn^ptingintgutl" rief ©alenBorg

unb fügte mit fd^neibenbem §o!^n l^inju: „^'i)X fennt eS ja;

grü^t ta8 bunfle Kämmerlein »on mir!"

©Jjringintgut erbteid^tc, unb e§ üBerlief i'^n eifig falt.

©atenborg aBer fufjr mit erl^oBencr (Stimme fort: „3n bie

X^ürme mit (Suc^ Mcn, wk 3^r ba ftfet! ^a n^artet auf

(Suren ©prud^ ober fo lange, Bis luir, ber diatf), anberS üBer

(Sud^ gu ülatl^e »erben ! ^reunbe," njanbte er fidj ju ben nal^c

ftel^enben 2J?eiftern unb ©efetfen, „^i^r h)i§t fd^on, it)0 id^ i^ebeni

fein £ofament Beftimmt l^aBe; fü^rt fie aB!"

„S3Iut unb 23rau!" rief 5toBing unb 30g auffprtngenb

"iia^ <3d)tütxt, „nod§']§aBt 3|v wid^ nid^t, unb leBenbig friegt

Sr;r mid^ nid^t!"

?IugenBIid§ waren alle Klingen im. ©aale Blo§, unb

^alenBorg fprad^: „33erlangt (5ud^ nad^ 23lut, §err ^öBing,
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\o fott 6urcS jucrfl ben S3obcn favljcn, bamit irir [e'^en, irie

votl^ cl ifl. ©reift i^n, ober f(3^lagt it;u niebevl"

5HJCV fd^nctC trat 9lof[hjaIc t»or unb gleid) nad) t^tn ciuä)

SDorgcrlül^ unb 9?egen^ör)J. <Sie Breiteten bic 5lrme au3 unb

flemmtcn fid^ gegen bie 93cvbringenben, unb 9?o![iraIc \pxad)

mit lauter ©timmc: „JRul^ig, S3rüber! l^ier n)irb l'ein 33Iut

tergoffen." Unb bann \iä) ju bem Slatl^Sl^erm ntenbenb: ,,3f)r

\ti)t ttio^, §err Stobing, \ia^ SBiberftanb l^icr gan3 unmöglicf)

i[t. %ÜQt (5ud^, ^^x §crren, unb cg foll deinem »on Gud;

ein Scib gefd^el^en. SDamit in ber ©tabt ^rieben Bleiljt, muffen

mx 6u(^ eine SBeitc in §aft ne'^men, benn n)ir \x)oUtn feinen

^am^f."

//^^cisHuge feib ^^r, erbärmliche ©c^ufte!" rief $;öBing.

Sßieber l^atten bie bcfonneneren 5lmt§meifter gro§e 9lRü^c,

iljrc Beleibigten ^um)>anc toon ©crtialtt^tigfciten 3urü(!3ur;atten.

Sic fcj^alten unb fdiricen burd^ einanber, njoUten §anb an bic

3lbgefe^tcn legen unb fonnten e§ nic^t evnjarten fie al3 be-

fangene bel^anbelt ju feigen. 3)ie 9^atr;gt;erren fc^aavten [xä)

mit BtanTer SBaffc um £öBing, um fein unb i(;r SeBen ju

toertl^cibigen. ®a§ reijte bie ©egner ncd^ me'^r jum Singriff,

bem nur ein fetjr ungleid^cr unb furjer ^ampf folgen fonntc.

©)3ringintgut fd;ritt ben 9Büt:^enben mit gefenttem ©d^iöevt

entgegen unb f:|3rad^: „©part (Suer ©efd^rei, l^ier Bin id^!

mciä)t ein ^nht unb üerfal^rt mit un§, toie ^^r Tlaä)t l;aBt;

aBcr IRtäjt »erlang' ic^, ®nabc \vi\i iä) nid^t toon ^ud)\'! unb

bann ju ben S^at^Sl^erren: „9Bir l^aBen unferc ©djulbigfeit ge;

Ü)att, l^oc^eble Ferren, unb ireid^en nur ber fd^änblid^en ®e=

Walt öon Empörern xmb 3Serrätl^ern. 3^ fd^liefec bie le^te

©i^ung be§ ed^ten unb geredeten fRaitjtS öon SüneBurg. Uitb

fo," fu'^r er fort, inbem er fein ©d^wcrt ju 23oben Warf, „fo

werfe id^ bic SIRad^t üon mir, bic id^ getragen unb gcüBt l^aBe
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nad^ meinem Bcfien Sßtffcn unb Äßnncrt. (Sott fd^u^e bic Stabt

unb gebe unS ^Jriebcn m unfercn ^^agen!"

äßan nal^m ben ftd^ in i^r <Bä)id\al evgebenben 9latl^s

l^errcn bie iBaffen, unb jcber berfelBcn »nrbe toon einem ffaU

ben 2)u^cnb $anbn>erfer, bcnen ftd^ brausen eine größere

©c^aar anfd^lofe, in ben für t^n Befiimmten Äerfer abges

fft^rt, ©))ringintgut in bag ftcinemc SEßeinfa§ unter ber ®es

xiäjtSlcLulc, Stöbing in ben ©obmeiflerjtoinger in ber ?ial^e

ber Sülje, SSüfuIe in ben blouen $;§urm am ©üljtl^ortoaU

toor ber Sfiadferjirafee, bie Slnbcrcn in anbere $:prme, in ben

©fir, bic ^agenmüfee, ben ©olbfd^miebe;, ©aljmeffer; unb

SDlül^lenjtoinger.

aWand^ Mn i^nen auf feinem fc^weren, fd^mac^üollen

(Sauge frug [xä) leife, niie $i£!ule loorl^er laut gefragt l^aitei

aSo ifl ber ©ülfmeifler?

^ie ^rn^ol^Uen festen ftc^ nun auf bie leer getoorbenen

SHot^Sjiül^te unb S3ürgermeiflcr ^olenborg fprad^: „3d^ er*

offne bie ©i^ung!"

©arouf entfernten fi(^ äffe Übrigen auB beni ©aale, unb

bie ©icgcv faßen jum erflen 2KaI ju 3flat§e.



Sedjftes Kapitel.
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jC§ (55ottr}avb ^cnneljcrg ciu\ feinem ^einHücge toom

^alaiib in bie Stotl^c ^a'^n = ©tra^c fam, fat) er feine

i^rau iinb ^cct;ter toov bev ^auStl^ür fte'^en, mie {le bic

©äffe entlang fpä^tcn nnb in 5lngft"'um i^n auf feine JJiüdffcl^r

njavteten. 51B er eintrat, umfd^tangen fie i^n »oU^reubc, \)a\^ er

au§^ani|3f unb @efa'^r,n3orin fic i^n toerhjicf.elt gtauBtcn, errettet

unb it)ncn l^eit unb gefunb n^iebergegeBen war. @r mu^te il^nen

ben Hergang ber 35evfammlung ev^a^Ien unb il^nen bie ©ilbcn

nennen, bic mit if)m bem Statine treu geMieBen hjarcn. (53

tt)aren aufjer 's^m 23öttd;ern bie ©olbfd^miebe, ©d^micbe, ©d^iffcr,

©erBer, Sßanbfdjneiber, ©rapengie^er, ^arnif^mad^er, äKaurer

unb 23arBiere. SlQeS SBeitere njar i^m nod^ unBefannt, aBer

er rief^ ben i^vauen, fid^ auf t^a^ Sßiberfinnigfle unb 33er"»rerf;

lid^ftc gefaxt ju mad^en, xoa^. jT^orl^eit unb ©itelteit ber ©inen

im 23unbe mit §a^ unb §aBgier ber Slnbercn Bei einer auf

ba§ §öd}fte erregten SRengc nur fertig Bringen tonnten, „^d)

fiird;tc," \ä)\o^ er, „«§ üBermannt mid^, unb idC; f(^Iagcin ber

SBuf^ mit ^auft unb i^evfe bajhjifcf^en, fonft ginge id^ l^in unb

fä'^e mir atlc bie ^Dumm'^eiten, bie (Sd[;mad^ unb (^d^anbc mit

an, bie fie bort Begel^en werben."

„®e'^ nic^t l^in, ©ottl^arb! BleiB Bei un§!"Bat ^o^^nna.

„2Bcnn ©ilBrcc^t lüieberfommt unb bie 5lnberen, fo'ipirjl !5)u

%m erfar;ren." _'_
__^ . ...
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„^tm, nein, \ä) toiU aud^ nid^t fort," crwieberte er unb

ging eine geraume 2Beile in ber ©tube auf unb ab o^ne 3U

fpred^en. 2)abei fal^ er immer nad^ feinem ©d^njerte, t>ci§ er

bort neben bie ^tl^ür gefiettt l^attc; i^m war, alg joge c§ feine

©liefe mit untoiberftel^lid^er 'SRadjt an, aU n^infte c§ i^m, aU

bewegte t8 [\d) unb fäme i^m entgegen.

„So'^ttnna!" fprod^cr cnblid^, „la§ m\6) l^inau§! mi^ fa§t

eine Unrul^e fonber ®Icid§en, mir ifl, all l^ört' id^ üom SRavtte

]^er meinen S^Jamen rufen, unb bann flingt eg mir n)ieber wie

©lodfenlauten in ben D^ren; bie SSerrättjer flürmen \>aS ^at^-

^ou8, unb xä) ni(i^t bobei! icj^ glaube, njir !önnen'g aufnel^men

mit il^nen, fte ftnb nid^t einig unter fxd^ —," unb er griff nad^

bem ©d^tt>n-te.

^bcr 3o]§anna fiel i^m in ben 5trm. „©ottl^arb, nur

^cute nid^tl nur je^t nid^t!" flehte [\e, „[\t fmb in 9Buti ©u
fclbet ffa^ Steine rul^igc Überlegung nid^t unb njürbeft tl^un,

nja3 2)id^ fpater gereut"

,^ater, id^ »iH l^ingel^en," fprad^ ^l\abe, „will l^ören

unb feigen, wie eg fielet, unb ©ir S3efd^eib bringen, aber SDu

bleib l^ier bei ber äJJutter, gel^ nid^t im 3ß5:ne l^in!"

„®cnft an bie SRatl^gl^crren," crwiebertc ber SJieifter, „id^

fann fie nid^t im ©tid^c laffen; i^r Seben ift »ielleid^t in @e=

fal^r; \)ai toenigfienS wiU id^ fc^ii^cn." SDamit nal^m er ta§)

©d^wert.

„©ottl^arb!" f)>rad^ ^o'^anna unb legte il^re^anbauf feine

©d^ulter, „id^ l^abc gefd^ioiegen in meiner namlofcn 5lngft, ali

c§ ]^ie§, wir feilten gebannt Werben; SDu l^afl feinen Saut ber

^loge, nid^t bie leifeftc S3ittc »on mir gel^ört, ic^ l^abe im

©tittcn geweint unb im ©tiHen gebetet um unfcrcr ©celen

©eligfcit, aber id^ l^abe 3)id^ in ©einem j^l^un unb 2affen

mit feinem SSßovtc J^inbevn unb irren woHen, obwo^ id^ in
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meinem @eiüi[[en [d^tev \}cr3Jüci feite. 9iun ift e§ »ovü6er, i)cr

S3ann ifl — ®ott [ci gefiriefcn iiiib gelobt! — »on un2 ab-

getranbt; aber jel^t l^öve meine 23itte: h^ e§ nid^t jum Kampfe

fommen! Sßenn SDu jel^t ^inge-^ft unb ba» (Sc^icert jie'^ft,

fo fliegt 5BIut auf beibcn (Seiten, unb el ift fein Gnbc ob^u:

fe'^en »on ©(^vecfen iinb ^ob."

„So^anna/' antmovtcte ©ott^avb, „loenn id; jei^t im 9totI;e

fäj^c, im alten Statte, n^ie e§ SSighile luotlte iinb iuie T)n e§

auc^ njünfd^teft, nnb \d) iuäre nun mit bcn ?(nbeien in 5Jcot]^

unb;meine i^reunbe liefen mirf) im ©tidje —

"

„®u f)a\t 'Dtn geinben ^rieben gelobt, SSater!" fpvad^

Slfabe laut unb cntfd)ieben.

„5Sevbammt! ha» tjabV id) getl}an
!

" rief ber 2)teifter imb

ftieg iia^ ©d^njert in bie (5"cfe, \ia§i er ncd) immer in ber i^anb

gel^alten .l^attc. „®a§ ift el, iijaä mid) am erften reut!" (Sr

hjarf [\ä) in feinen 2e'f)uftut)t unb ftarrte finfter brüteub toor

fic^ f)\n. ^Q^amxa fetzte fic!^ i^m gegenüber unb faf^e feine

§anb, wätirenb fid) ^Ifabe neben i'^n fteUte unb ifim fqnft

über 'i}a§i graublonbe ^aar ftric^, ia^ an ber ©tirn in gevaber

£inie furj abgcfd}nitten htar, aber <in ben (Seiten unb am

Üiacfen lang I}crab T^ing.

„2a^ jDid/g nid)t gereuen, ©ott^arb, bajj ^u ^rieben

gelobt I}aft," fprad) 3or)anna, aU fie fab, h)ic eB in ber 33ruft

i'^reä SD^aunc» ivogte unb )Mn^Uz, „e» ujar toorfidjtig unb lueifc.

53ielc toon Steinen ©egnern finb nur toon ber 9ieut;eit be»

©efdje'^enen termirrt unb ton falfdjcn vt>of|mmgen betl;ört;

aber fie herben [\ä) befiuuen, lucrben lüie nad) einem öer-

fd^Tafenen S^äufd^ eine» Xage» niid}tern erhjad^en, unb iuenn

fie bann bie (Stabt in ©cfa'^r fe'^en, x>cn S3öfemid)t€vn..,»er;

ratzen unb toerfauft jü n)erl)€n, fo loerben fie fid) 5Ittc um
5)id^ tt»ie um i^ren 3^etter f(paaren, unb bann, ®ottt)arb, bann
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Witt lä) SDid^ ni(^t t;atten, wenn ®u für 'üitijt imb ^xtl-

t;eit in beu ^om))f gel^fi, al6er l^cute war el nur ein D^aufcn

uub SBürgen in blinber SButl^, um §a§ unb 3Radf}e ju [litten,

weiter nid^tg."

@ottt;rtrb Midtte feine i^xau gxo^ an unb fagtc: „Sittft

jDu für 9?cd)t unb ^rei^eit unferer ©labt bann mä) "Dm

23ann ertragen?

"

„©ann fürcCjt' ic^ i^n nid^t," erwieberte fie. . „2ßenn bic

©ttben alte einig ftnb unb fid^ gegen DJJi^braud^ ber ©ewatt

auftei^nen, fo werben fie mit ben Sßeifeften unb Sßürbigften

t)er @efd[)ted^ter einen S^atl^ bitben, ber nadt) SBunfd^ unb Stiften

beg t;eitigen 35ater§ ein güttid)c§ 2tbfommen mit ben ^rätaten

trifft ot}ne 35erfängni§ »on ber ©tabt ©l^re, 9^ed§t unb i^rei;

t}cit. ©ie werben S)ict; rufen, ®üttt;arb, unb bann wirft jDu

c§ fein, ber unl wieber 'Slu^ unb ^rieben fdCjafft."

„SEBol^er fommt ©ir fotdt)e (Singebung, 3ot;anna?" frug

erftaunt ber SJ^eifter.

„(Seit SDeinem ,®efprädf; mit S3igfule l^icr an biefer

©tette, at§ er SDid^ aufforberte, in iitn 'Siaii) ju fommen unb

©u »on einer 5trbeit fpract)ft, bie ©einer ncc^ l^ier wartete,

feitbcm l^abe icC) oft barüber fiad^gebad;t unb e§ mir in fd^tafs

lofen ^Tcäd^ten ber testen Sßodfjen fö auägefponnen. ^ab'- ic^

benn nidit 3fJe^t, ÖJott^arb?"

„.<Qaft 3f?ed^t, |aft 9^ec^t, liebegaBeib!" fpracf; ber äJJeifter

unb brücEtcÜ^r bie §anb.

(Sr fct)ten ruhiger geworben ju fein unb nictte mit bem

mäcf)tigen Raupte ftitt in ©ebanfen üor fid| t)in. 5ptö^tidt|

fdjrie ^tfabe am genfter fte'^enb taut auf:

„@itbred)t! er btutet!" unb eilte bem ©ruber entgegen.

®itl^i;cd)t trat ein mit blutigem ©eficbt. ,,@S ift nidt)t.§/'

fagt«! er, „gebt .mir ein £ud^ unb Ssaffer."
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^cv 9}ieiftcv njar aufgef|Mungen. „S3Iut!?" vicf er

„"©Uljredjt, gct}! cg Io§? beu .•öavnifd) \]cxl" S^aS ^djlvevt

t)atte cv fd;on luieber gcfnjjt.

„(5§ ift iiid;t§, 33atcv/' fagte (53il6vcd;t, „c3 ifi SUfeg

„2Ba§ ijl torükv?" fnig bev SO^cifter.

„5Öir it^oHten ben 9iatl;§t;ervu ('»cfreien, S)ixxn 53igfule."

„SSefveien? ift cv gefangen?"

//3fl; fic fi^en ^Ifle in bcu Xt;iivmen."

„®ic 9?att}§^evvcn?"

„3a, mk."
„'Den ^ainifd)! DJicrb imb Zch\ \)m ^arnlfd;, ^lialcl

'Dad ift ^rtebcnSBvuc^! id) laffc läuten! ba§ fanu gemeine

ä3ürgevfd}aft nid}t ivcnen!" rief ber ä^ieifter toüt^enb nnb

l^anb fid) mit Bebenbcn §änben "tja^ ©djloert um.

„SBleib I;iev, 33ater!" Jagte ©ilBved^t, „fie f^altn eg ge^

fd)ct)en laffen, 5llle, ^llle ctjne 'föibevfpvud). jDu' vid)teft nid)t3

fluS, c§ ift gau3 unmöglid), t'evlajj ®id) bavauf! fcnft hxive

id) nid)t l^ier. S)ie tieine ©djvammc ift ntd}t bev 9tebe h^evtl^."

^el)t fam aud) 3lvnelb unb ^atoh mit Sutfe unb 6e=

ftätigtcn, ia)^ bie 9iatr;'?r}evven untev SSetfall unb S^o\)n bc§

gefammteu 23clfe§ auf 3}iavtt unb ©äffen eingefpevrt, aBev

^^lUe§ rnt;ig in bev ©tabt ivtäve unb bie iOienge fid} allmä^Hd^

3cvftvcutc.

„O bie 5}cvvätr;ev! bie geiglinge!" Bvaufte bev DJieifter,

„unb id} mu^ Biev ftcljen luie mit gcbunbenen §änben, ba»

^evj tcH @d}am unb ©virnm üBev bie 23c§f}eit unb 3'iieber;

ivac^t! 2©cnn id) nur ®d)utten^elm ^ättc unb ©d^nelüerbing

unb nod) ein ®u^cnb 5Inbeve mit if;ven ©efetlen. 2a§t mid)

^inaug! id^ bringe \\t jufammen, unb iüir fpvengen bie it)ürme."

%Ux ^o^anna ^ing fid^ an feinen ^al§ unb rief: „Sßiv
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loffcn !Dic^ nid)t fort, SDu rennfi in ^cin SßcvbcrBen, unb imr

feigen SDid^ niciC;t iüiebev." ^Ifa'bc um»anb feinen Stvüt mit

einer ed^t ^enneBergifci^en ^raft; felbft ©ilBred^t flemmtc fid^

gegen ben ^ater unb bvängte if)n jurüdf, 2lrnolb fielltc fid^

breit toor bie Z^ux, unb ^aUl unb Suite fud;ten bcm 2)teifter

ba§ @cf;njert ju entiuinben.

©0 rangen bie ©einigen alle in treuer 2icBe mit bem

r;ocf)^er5igen SCRanne unb tonnten i^n nur mit äu^erflcr ÜJtül^c

jurüdfT;aItcn; er loar in einer furd^tbaren 35erfaffung.

©ilbred^t l^atte eine leidste ^iebwunbc auf ber linfen

SÖange. 3BäI)renb bie SJJutter if;n \m\d), erjä^Iten er unb bie

Stnberen, iraB fie gefe'^en unb gel^ört l^atten. 2lfö man §errn

§eimid^ 3St§Me in haQ ©efängni^ fül^rtc, l^attc (Silbred^t

ben näd^ftftel^enben 23cttd§er: unb @c£)ifferfned^tcn fd^nett einen

Sinf gegeben, unb fie njären bem 3wge, ber ben 9?otp]§errn

lüegbrad[;te, gefolgt, um einen 33cfreiung§öerfud^ ju mad^en.

5lud^ 33albuin ^ätte üon S3vömbfen'^ (Sdfl^aufe am Wlaxh unb

an ber SJiünje feinen 23ater gelten feigen unb h)äre il^nen nad§;

gefommen. 5luf bem ^ta^e öor bcm blauen 2;i^urme wären

fie l^anbgemein mit ben 5lnberen genjorben unb cg wären Sluts

fdfjläge gefallen. §err S3igfule l^ättc SlUel aufgeboten, bie

^ämpfenben auSeinanber ju l^alten, aber e§ wäre boc^ eine

2ßeilc ]^ei§ t;ergegongen, unb §err SSi^fule Tratte öieöeid^t ent;

fd^lü))fen tonnen, wenn er gewollt l^ätte. SDa l^ätten feine

2BäcC;ter Sßeiftanb ev'^alten unb nun l^ätten fie, bie Sefreier,

fid^ jurüdf'jiel^en muffen, wäl^renb ber D^at^gl^err in \)tn 2;i^urm

gef^''ervt Wäre. 83lutige ^opfe l^ätte e» l^üben unb brüben gc^

geben, unb fflalbuin — ; ©ilbred^t ftoifte, benn er fal^ Slfabe'S

angfterfüllteS @efid)t.

„^albuin?" frug fie 5ll(eg »ergeffenb, mit brennenben

klugen.
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„€r ift [c^timmer bavan atö id^/' fagti! (SilBtcd^t, „«
i)at einen @tic^ in beii ?Uni, aber ©efal^v ^at c3 »o^l nid|t/*

©inen ©tid; in bcn ?tvm! l)«^'|i)rte 3)tf«Bc noc^, bann

lief fic I;inau§ o'^nc ©d;n)nnfen unb 5Öebcnfcn.

„^Ifak!" lief bie 2Jlutter i§r mä), oBer fte xoax fd^on

fort, bie ^ciugf^iiv fiel bonnevub inB ©d;Io^.

„2a§ fic nur, aJiutter," fprad^ ©itBred^t, „fic !ann bort

ijon 5]Rufeen fein ju ^ilbegunb'3 SBeiflanb; auf SarBaro ift

fein 5ßerra§."

5luf 93orBara hjar fein S3a*Io§; nein, hjal^rtid^ ntc^t, @ic

l^attc [lä) in i^rem 3ii^^i^er eingefd^Ioffen unb lic§ fid^ niiä^t

feigen •, man Ijörte fic framen unb ^)ad!cn, ali »oute fic auf

unb batoon. ©ic l^atten fafl Sllle ben ^op\ toerloven auf bcm

Sßigtulcnl^of. S)cr 9flat^g^err gctl^umt, bcr ^untix öcttounbet;

m^ foÜtc nun tüerbcn?

SSalbuin n^ar toiel fpStcr nad^ ^aufc gefommcn aU ®\U

bved^t, benn er l^atte einen Uninjeg an ben Sßatten entlang

niad^cn muffen, um nid^t burd^ bie Belebten Straßen ju gc^en,

wo man t)tn »erwunbeten ^unfer leicht al3 einen ^riebcnSj

Biedrer aufgegriffen l^atte.

^IfaBc flog im SSi^fulenl^oufc bie treppe l^inauf unb

ftürmtc in ba3 SBol^njimmer. 5)ort fanb fic ^ilbegunb mit

üJiartin, bem alten Wiener beS 9f?atl^2^erm, bem bie ^t^ränen

über bie gefurd^ten SBtfngen liefen, eBen Befd^ciftigt, Söalbuin

bcn ^rmel aufjutrcnnen. (5r tDar ctioaS Bleid^; aBcr Bei 3lfaBc'3

(Eintritt glänätc fein 5lntli^ in ^rcubc, unb mit einem Icud^?

tenben 23lidE fprac^ er: „O ^l\aU\ 3!)u fommfl! nun fd^mcrjt

e0 fd^on nid^t mel^r."

21B ^l\abt Un wieberfa^, bcr iljr Bei il^rcm lejjten 3«=

faminenfcin auf bcur Äopefaljrtfcflc fo cid ^crjcleib Bereitet

l^attc, fluljtc fic einen 3liigenBlidf, atö n^cUtc fic in bct %^üx
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tolcbittr wmfel^vcn; aBcr fdinen fiegtc bie Siebe ü6cr bicfc ^ah

lung be§ 3orne§; fie blieLunb näherte fic^ bem 33euuunbeten,

um ttad^ feinem ©c^aben 3U fe^en. ^Iu6) ^ilbegunb Juar cl

ein Sttoji, bic ^^i^eunbin jur Seite ju :^aBen.

„3fiuv 2Cßa[[er! Sßqffer, 2Kavtin!" geBot SlfaBe, „einen

©djluaiiun unb Seinenjeug! bciB Slnberc Befovgen tt)ir."

9Kartttt eilte, fo toiet er fonntc, unb bie Beiben 9}iäb(jf)eu Be;

freiten nun Bet;utfam unb ol^nc ©d^eu 93albuin'§ 5lrm ßon allem

©ewonb. 2lm redeten OBerarm, ni(f)t njeit ton bcr (Sd^ulter,

l^attc er einen <Stid^ toon einer ^Partifane, ber aBer nic^t tief,

fonbcrn fcitlid^ gegangen h?av unb \>aä toolle ^$Ieifd^ aufgeriffen

l^dttc. ^tfoBe l^ielt 93albuin'§ 5lrm in il^rcr linfen §anb unb

h)ufd^ unb fül;ltc bie 2Sunbe mit bem ©^njamm in ber redeten,

toäl^rcnb ^ilbegunb \)a§ Seincnjeug in fd^mate ©treifen fd^nitt.

„§aBt 3^r !ein 2ßunb})ffafter im §aufe?" frug ^IfaBe.

„©od^, bod^! id^ l^aBe nod^ hjeld^l," erlüieberte SKartin

unb ging el ju Idolen. Salbuin imax e§ uncnblid^ tüd^l unter

SlfaBe'S fanfter Sßerü^ntng. 3ui^üdfgele]^nt in einem Bequemen

©effel njanbte er !ein Slugc üon i^r, unb feine SBunbe war

il^m tüiüfommen um il^rer ^Pflegerin willen. SlBcr wie war

aud^ SlfaBc l^ier auf bem 5pia^c! mit Weld^er Umfid^t unt)

©id^erl^eit leitete unb tooHBrad^te fie aÜeS 9^ötl^ige jur Reifung

bcg gelieBten S^eunbeS! man fat; e§ il^r an, wie gTüdflid^ fie

war, l^clfen ju fönncn.

»3>^^ ^olben SBönl^afen," läd^elte SSalbuin, „pfufd^t bem

SarBiercr in§ §anbwerf, aBer mad)t e§ taufenbmal Beffer. ^U
faBe, td^ glauBc, unter ^Deinen ^änben würben aVic 2ßunben

r^eifen; öon feiner Slnberen (ie^ id^ midCj lieBer Jjflegen."

<aie Blidfte il^n innig an; feine SBorte unb ber ^on, mit

bem er fie fprad^, waren SBalfam aud^ für il^re Slöunbe, bie ?r

felBcr \f)x gefd^Iagen ^attf,
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„Sittft 2)u mein 5Ust fein, SlfaBe?" ful^r er fort, „iä)

iüitt mid) in SltteS fügen, njaS 3Du mir »erorbneft. Slber 2)u

mu^t rec^t oft toicbevfommcn unb naä) SDeinem ^ran!en feigen,

©eine ©egentoart mad^t 5lC[cä njiebcr gcfunb an mir, ?lttc3,

SUalJe! — au^ —

"

^ud^ i)vi§ §erj, njoKte er fagen, fprad^ ba§ 3Bort aber

nid^t auB. ^IfaBc toerftanb il^n unb neigte fid^ tief l^eraB, \)a^

er i^r (Srröf^en unb haä «Sd^immern i^rer 2lugen nid^t fet;en

follte. (Sie fud^te [lä) ju faffen, fonnte aber loeitcr nid^tg fagen

aB: „3a, S3albuin, id^ h)ill ©ein ^trjt fein."

9tun njar er ocrBunben, unb aBgefe'^en toon einem ma^i;

gen Sßrcnnen ber Sßunbe, hjar i^m ganj fee'^aglid^ ju 3Jiutl^c.

„Söie fte^t e§ mit ©itbrec^t?" frug er.

„@ilBrecf)t? 3ft ©ilbred^t aud^ toerwunbet?" frug §itbc=

gunb erfd^rodEen.

„(5ä ift nid^t fd^limm," berul^tgtc fie S^f^be, „er l^at einen

leidEiten §ieb im ®efid[)t, ber nid^t oiel ju bebeuten I}at; bie

äRutter legt i^m ein ^flafter auf.

^e^t toäxt am liebften §ilbegunb baüon geTaufen, um
©ilbved^t ju ^)ffegen. ©ie ftanb \d)on auf bem ©prunge, be;

badete fid^ aber nodf}, ba^ ja im Söttd^er^aufe eine älfJutter

loar, ber fie i^re übevflüffige ^iilfe nidf^t aufbringen fcnnte,

a^nt i^rc ©efü^le für \)tn ©o'^n ju »erratl^cn. „§at e§ toirf^

lic^ nid^tS ju fogen?" frug fie nod^ einmal.

„®en)i| nid^t!" »erfid^erte 3'^f^be, „idf; bcnfe mir, &\U

bvcd^t n)irb balb l^ertommen."

SDal beruhigte ^ilbegunb, aber mit um fo ftarferer ©e*

lüalt erlüad^ten mm ©d^mevj unb ©orge um bcn cingc!er!er;

ten 33ater.

„SBenn id^ nur ju i:^m fönnte!" fprad^ fie, „um für il^n

jtt forgcn, ba^ er nidf)t 3}^ancjel leibet am SRöt^i^ften,"
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„^m Blauen tX)\ixme »ivb tn^in tl^n nid^t auf 9?ofen

Betten unb auä) ^iiemaub ju i^m loffen/' erwiebertc S3öt;

buin Betümmert. „?lBer ju ängftigen Bvaud^fl 5)u SDid^ ntd^t;

Tic hjcvben it;m nid^tS 33öfc§ jufügen, t^tnn ber 25atcv ift

BelieBt Bei ber S3ürgerfd}aft lule fein ^mikx im tfiaii) au^cr

ctirn 9}lavquavb SKilJ|e]^ötct. S)ic Beiben tüerben fic^er am

evfien luteber frei !ommcn, toiclleid^t morgen fd^pn, aBer 'mW

fönnen nid^tS baju tl^un."

StfoBc crjä^rte, in h?e^c Sföutr; ^^x ^ßater Bei ber ^i^-.

tid^t- geratl^en »uarc. ©a fam ®ilBred^t mit gefdfjwottener unb

Bejjflafterter SBange. 5BaIbuin ladete, al§ er be§ Srcunbe»

fd^iefeS (^t[\^t \a^.

„Sad^c nid^t!" f^radf; (Sifbred^t, „fonft mu§ id^ mittadjcn,

imb ba§ fann- id^ \\\i)L"

f,%^nt e§ \nt^V frug i§n ^ttbegunb f^eitnet^mcnb.

„9^ein/' erh)iebertc er, „e§ prammt nur ein iwenig."

„©§ foU mid^ nur hjunbein," [agte SSalbuin, „oB fie

uu§ nid^t ju SeiBe gelten njerbcn, ©ilBred^t, tvegen unfere§

33efreiung§»crfud^e§."

!J)ic Beiben 9Jiäbd^en erfd^rafen, unb S^faBc Btidfte mit

ber gTei4en jcirtlid}cn ^ngft. auf Sßalbuln- Jrie §i(begtmb öuf

@ilBred)t.

f,^^} gtauB' eg nid^t/' fagtc.®iIBred^t, „fie. l^aBen gr()|eve

©orgen."

„^^enn ST;r un§ 9}Iäbd^en nod^ ju etlva» 5tnbcrem Brauchen

fönnt^ afö ©ure 33(utrünfte ju »crBinben, fp fagt e§ nur, Yo\t

finb 5u eitlem Bcveit/' fpradf; ^l[Oilt\ „id|. !ann mit ber ^tm-

Bruft fd^iegen."

„3^ 'ffl"" Veiten wie ber 2Qinb," fiel ^ilbegunb ein, ,,njenti

(3 girt, eine rofd^c 93otf^aft 31; tragen."

,,Unb JPfijn ^ fein mu|t^ fd^uaU' id^: mit einen, ^orni[d||i'
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um," rief ^tfaBc; „mit einem paar ©d^neibern ncl^m id^'3 dUtw-

fang auf." ©ie breitete bie Slrme aul unb Baute bic pufie,

i^re klugen flral^ttcn tooU SOiut^ in bcm crglül^enben Slntlij?.

2Bie eine ^etbin ftanb \)a^ \^'6nt äJläbd^en i)a, ba& bic ijreunbc

ifjrc Sufl baran Ratten.

®ilbrecE)t [prang auf unb umfd^lang bie <Bä^\vt^tx, bic

ben 23vuber mit ruhiger ^raft an 'Dtn 23ufeu brücfte wib füfetc.

<öie fpürtcn 6eibe in aufnjaÜcnben ©efül^len ben untoiUfürlid^en

SDrang, tfma^ SielJeB in bic 5lrme ju ferliegen, ^ilbegunb

unb SSalbuin fallen bic iQerjenSeinigteit ber ©efc^njiflcr, unb

ieber öon itjnen toünfd^te fic^ l^eimlic^ an bic ©teile (Sinc3

ber beiben Slnberen/ bie »ieÜeid^t 5i'^nlic£|eB badeten.

2Bicber toerga§ bic letd^tgefinnte ^ugcnb üBcr SicBeSglücf

unb £icBc§]^Dffen felBft bie näc^ften ©orgen, bie bod^ nun-un^

mittelBar on fic l^erangetritcn waren.

S)ic Beiben ^cnnebergS UJoHten naä) §aufe gel;en, unb

;^l[aBe fagte ju Salbuin: „^fiun »erl^ältfl SDu ®i(^ ganj rul^ig,

iBatbuin! l^afl (Sebutb unb Bewegfl ttn njunben ^Irm fo njenig

toie miJglic^. SScrfprid^fl jDu mir, ba§ 3U Befolgen?"

„3a! aBcr !omm morgen lieber!" Bat er, „!omm rec^t

oft, SlfaBe!"

®iIBre(|t fagte: „^ilbegunb, fotitc l^ier etwaä 'Uhgc^

toöl^nlicJ^eS toorfaticn, fo Ici^t ®u m\ä) rufen."

„5ßerf^el^t fid}!" crloieberte fic, „Br(^ud)fl aBer auf \)a^ ©c^

rufenioerben nid^t gu loavten, fannfl aud^ ungerufen fommen.

§luf Sieberfe^en morgen, ©ilBred^t!"

„5öünf(^eft ®u el, ^ilbegunb?"

\ „Ob id) eg \vm\ä)c, ©ilbredCjtl"

' „©ilBret^t, njenn SDu nun ntd^t fommft,"' ladete 23afi)uin

—

„55ann fiij' id^ im X^urm," evioieberte er glüdClid^.

®ie ^cnneBcrgS gingen. Salbuin BlidEte ipilbegunb, oXi
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er mit \^x attetn wer, BebeutungSöoH ISd^elnb on; ftc crtotl^etc

batüBcr. ,;Äoinm niol l^ctl" fagtc er. ©ie Beugte ftd^ ju il^m

nieber unb brarfte einen Äu§ auf bcg iBruberS ^ipptn. „^cr

ifl »wt SlfoBe/' ipxaäi jle fc^elmtfd^, benn bie ^attc fie Beim

9lBf(^eb gefügt ,ßä)in SDanf !" ladete ©albutn.

„^d^l h)5re ber iBater nur Bei ungl" fcufate fte unb »er«

lieg boS Bintmer,

®itBre<l^t unb SlfcBe fonben ju ipaufe i^ren SBater immer

no^ in üBIer Stimmung. SRfirrifd^ »crfd^Iog er fld^ gegen

offen 3ttfpni^ wtb fann nur «ff SKittel unb Sßege; bo§ ®c;

fd^el^e ungefd^e^ 3u mad^en unb nod^ ©d^Iimmereg aB^u^

»enben, bo8 er öon ben näd^ftfommenben iagen forgentotl

erwartete. 2)a liegen il^n bie ©einigen in fftu'^i; bcnn fie

wußten, ba§ er mit fid^ cffein cm Bcjten fertig n>urbe, unb e3

njar fel^r fiiff im iBöttd^erl^oufe.

©egen SlBenb !am ein Slatl^^biener ju SDJeiflcr ©ott«

l^arb unb Brad^te il^m ben fd^viftlid^en, »om SBürgevmeiftev SDa^

IcnBorg untcrjeid^neten ülatl^gBcfcl^l 3um ©intagcr; t>aB f)k^

mit anberen SBorten ©efangnig im eigenen ^aufc, lueld^el ber

bamtt S9eflrafte Big jur augbrüdtUd^cn ?Iufl^eBung biefcr ©perrc

mit feinem ©d^ritte »crlaffcn burftc. SDJeifter ©ottl^arb Befa^

fic^ bo2 2)ing unb ben Tiann, ber e§ geBrod^t l^atte. „2Ba§

3)l^r (Sud^ wol^l benftl" la^te er. „©intager! boS foKtc mir

fe'^Ien! 3d^ tpcvbe gelten, ttjann imb njol^in e§ mir Beliebt,

unb wer mir in ben SEcg tritt, ber tl^ut eg auf feine ©cfa^r."

©amit jerrig er ben S3cfel§t unb gab bie ©tücfe bem 23otcn

3Urüdf. „^a! baS Bringt §crvn ©alenBorg wieber unb BefteHt

il^m »on SBort ju 2Bort, wo§ id^ (Sud^ gefagt l^aBe."

„SCragt'g mir nid^t nad^, ^crr 2lmt§meifler!" fagte ber

ölotl^Sbiener, „id^ fann nid^tg bafür, id^ mu§ ge^ord^en."

„m^t ä^r?" fprad^ ber Smelfter, „nun, ic^ mug nic^t."
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©0 cnbcte i)ic[cr mevfwürbige ^ag in SüneBurg. $Bie

SSieleS l^atte er ben Seirotjnern ber ftolsen §an[eftabt gebva(J)t!

©r ^attc il^nen bic 2nad)t be0 5Paj)fteg geaetgt, ber au§ iüeiter

^crne in i^rc ©cfd^icfc lenfettb eingriff, tjatte bcn ^t^rälaten

eine f(i^were ©enugf^uung toerfc^afft unb einigen Bö^tDilligen

9Jien[d^cn s« einem [(i^mä^lic^en Siege über dtl^crgeBrac^te

Orbnnng unb (S)erecf)tigfeit unb jur ttjeihüeifen 3Serlüir!li(^ung

it)rer (irgliftigen ^tänc toerl^olfen.

%htx alle ^rü(^te, bic biefe§ 5:ageg Sonne geförbert,

waren ncä) nx(i)i reif am Saume ber 3eit; ein Sturmwind

crft foütc fie au§ feinen bunften Speisen f(^ütteln.
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anbeten SKorgen fal^ SüneBurg noc^ genau fo auS

toie e3 ööt btei ^agen ober t)or brci SDJonben auS-

gefeiten l^atte. $)ie jtl^ürme ragten nad^ njie toor in

bie 2üft, unfeefümmcrt um bic l^od^eblcn ^nfaffen, bie ftc in

i^rem feflen ©emäuer Bargen; tcS Statl^l^aug ftanb wä) auf

bcmfelBen %k(t unb Iie§ ftd^ ntd^tg babon merfen, i)a^ eS

»Über crantal benJperrn gcnjed^felt, tote e3 in \>tn anbertl^alb

Sal^rl^unberten, bic ti auf bcm ^ad§c l^atte, f^on fo ntand^en

l^ttc ein unb auggel^en feigen, unb t>a^ c^ für feinen legten

fhrengen ©ebicter jefet feinen anberen $Ia<j l^atte alB ein

fleineg, finfiereg £od^ mitten in feinem ungel^euren fleinemen

SeiBe. S)a§ ^lodfcnfpicl auf feinem ]^ö(3^flen jCl^urmc fang

immer nod^ aHjlünblid^ ben alten @j)nid^, teic c3 il^n gej^ern

l^od^ üBer bem £ärm unb 2;umult gefangen l^atte, unb bie

@öttin Suua am ©runnen auf bem SKarfte lacj^eltc in il^rer

unberl^üllten Bronzenen ©ci^ön'^eit ncd^ eBenfo, h)ic fte geftern

gelad^elt l^atte. 2lud§ bie jioljen ©ieBel mit il^ren [d^toingenben

SBctterfal^nen öcrrietl^en \itn üBer fie J^in^iel^enben SBolfen

ni(!§t2 batoon, oB tief unter il^nen Bcfricbigter ß^rgcij fid^

fro^Iodfenb bic §anbe ricB ober Äummcr unb 2cib in allen

SBinfeln fa§.

^m @olbencn 6i toarb jtd ftji^ ivm^x frü§ Za^, unb
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ÜJielfler unb ©cfcffcn gingen hjtebcr an bte gej^wn m-fSüntte

5liBcit. ©ottl^orb ^nneBcrg war ^iemlid^ fd^weigfam; er war

üBer S^ad^t fd^lüfftg gciüorben, bic 3){ngc unb bic 2Wenf(^cn

an |x(j^ l^cvan fommen ju laffen unb fein ^anbeln nad^Öeflals

tung ber SScrl^ältniffe ju rid^tcn. Über bcr allgemeinen ©orge

lim bic <ötabt »crga^ er bic i^m nac]^fHiegcnbc im eigenen

§au[c, ben Sßerbru^, ben il^m fein alteflev ©ol^nburd^ bic

$:i^itna'^mc on bem »erfuc^tcn ©efcHenaufftanbc Bereitet ^atte.

^tnolb l^attc feitbem reblid^ unb gcwiffcnl^aft feine 5Pflid^t

getl^an unb fid^ aud^ in feinem 23etragcn gegen ben SSater nid^t

iaä ©cringfle ju fd^ulbcn fommen laffen. 2)er ÜRei|ler er^

blidftc barin tai SeftreBen be3 <Sol^ne3, feinen gcl^ltritt gut

mad^en ju ttJoHen, Bahnte il^m bal^r gern ben 2Beg ju feinem

^crjcn unb gönnte il^m bann unb »ann toieber ein freunb^

lid^ereg Sßort jur größten i^teube »on Sol^anna, bie in auS*

glcid^enber SieBe SlKeg t^at, ein gutcg 6int>eme]^mcn jwifd^cn

SSater unb @ol^n ju förbern.

©ilBred^t, oBwol^l er nid^t mit Binben bürfte, ftanb böd^

mit ben Slnberen auf unb l^attc fid^ baran gctoöl^nt, in bcr

f^erfflatt aUcrl^anb fleine ©elcgenl^itSbicnftc ju Iciftcn, bie

leine cigentlid^c ©cfeHenarBeit »arcn, aBcr aU toittfommcnc

§ülfc ban!Bar ongenommen würben. 6r fd^liff i^nen bic SScile,

^Sficffer unb ©d^ni^cr unb bic ©punbBol^rc, l^iclt Äröfen unb

9Riet^jeug im ©tanb unb ^alf bem SSater mit bcm großen

3ir!el Beim JRiffemad^en.

2113 er l^eutc SJiorgen uad^ bem ^Jrül^ma^l, ba3 regcl«

mä^ig erjl nad^ einigen 2lrBcit3fhinbcn eingenommen würbe,

mit ^\\aU aUcin noc^ am $;ifd^e fa§, ftie§ er bie ©d^weflcr

on unb frug: „SGBann gelten wir l^in?"

„2lBer ©ilBrec^t! mi ben!fl SDu bcrni?'^ ladete ^IfaBc,

,,bic pnb ja laum auä ben i^cbcm." .
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„^te.!2«ngf(?^Täfer!"Bru'inmtc et „ttW ^u tnugt tio^

mö) deinem Äranfcn feigen/'

„Unb j>u nod^ bei* ©efunben, nid^t iwa^r? ^ux (^ebulbt

fl'nc ©turtbe üor SJüttag gelten wir f)'m"

„%x^ixmä)tr : .:

ft'^tm, frill^er m^."
„t)tx arme ^ran!e! er l^at ^ictleii^t SJÖünbfieBct/'

,ßtm, txf)at fein SBunbfieKer."

®iI6re^{ feufjte unb fc^h)ieg. SRdd^ einer -SBeirc fing er

loiebcran: „^Bcijjt jDu wag? ^omm mit t)mauf in be§ 33aterä

^Syiüflfammcr; id) möd^tc ®id^ mal im ^arnifd^ HcH/ wnb

wenn S)ir feiner ^^a^t, fo trage \d) einen l^in ju aLReifier

©d^newerbing, ia^ er i^n SDir aufbiegt unb jurcd^t l^ämmert

md} ©einem 2Ka§."

„SJleinetwcgenl" Uä)dtt fie öerfd;ämt unb ging mit il|m

hinauf.

„^ofe 5taufenb!" fagtc ©ilBrec^t, atö fic in bie Kammer

traten, „Witt fid^ ber ^Bater eine SBurg faufen, boß er jid^ fo

öiel ©ewatfen l^cilt? iini ifl toiel mel^r geworben in \itn 'oltx

Sauren."

„Wittes Üiüfljcug mad^t il§m ?^reube/' fprad^ ^l\alt\ „el

ifl feine einsige SieBl^aBerei."

//3<3^ gi^wn^ c^ ^W ^Jon ipcrjen," erwiebcrte ©ilbred^t,

„mir ma(^t c3 oud^ f^reube. ©iel^ mal, fünf ^arnifd^el \ia§-

ftimmt gerobe für ben SSater unb feine öier ^inber, olfo für

2)id^ i{i aud^ fd^on geforgt. ^omm l^er! id^ benfe, biefer wir!)

Beinal^c J>dffen."

6t fd^nattte ber ©d^wefter einen ^arnifd^ «n, unb fie

Iie§ c§ fid^ frol^lid^ gcfollcn.

„a^ic^t fo feftl" rief fie, „id^ fann \a faum atl^men."

I .,/0twV id^ »ol^ll" ladete er, „tuerbcn J^n etwaS aul«
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Bud^ten muffen, flclje ©d^ilbmoibl SlBer' f\tf)^ gut öuS,

Bonner unb ^agcll mit bcn Btonbcn %ltä)ttn barüBcr. 9^a

Braud^jt nid^t rot^ 3U »erben, Bin ia $)cin ©ruber."

@ie Befal^ fid^, Bog fl(^ unb redttc bie ©d^uttem unb

'uXVHt.

„3ft bod^ ettuaS unBequem, fo ein eiferncg SDlieber,"

fpra(^" |tc.

„^03 luirb man gcnjol^nt," meinte er; „iefet pa^ einmal

auf, je^t werbe id^ SDir einen ©to^ üerfe^en, oB 3Du ben

auÄ^altft."

„^Ber, Bitte, gemad^ mit ©einer bärenhaft
l"

„^a [a, nur nid^t ängftlid^!"

@r na^m eine ^eUeBarbe unb flie§ il^r bamit et»ag

unfanft ouf ben ^Panjer.

„?lu!" f(^ric fte, „baS brennt."

„5Benn 2)u fämpfen tt>ittft, mu^t SDu aud^ einen ?Puf|

»ertragen fonnen. ?Pa§ auf," fprad^ er, „nod^ einen I"

®en l^iett fic fd^on Bcffer au3, weil fie [lä) fpamtte im

^mifd^.

„<So!" fagte er, „nun fc^c mal bicfc (Sifcn'^auBe ouf

unb nimm biefeS leidste (Schwert; jc^t werben Wir jufammen

fed^ten. ^annfl breifl jufd^Iagen, trifffl mid^ bod^ nid^t." 'Slmx

war bie ©d^tadijtcniungfrau fertig, „^cibd^cn, wie fd^on Bift

®u fo!" rief (SilBred^t Begeiftcrt au3, „l^aft SDu fein ©pieg;

lein? §alt! l^ierlBIidC' in ben §arnifd^! SDcr SSater l^ält fie

wunberBar Blan?, id^ werbe mid^ atö SBaffenmeifter Bei i^m

melben, ta^ gieBt wieber SlrBcit für mid^."

@ic traten btd§t an3 i^enfter, unb er l^ieU il^r einen

gldnjenben ^arnifcE) üor, in bcm fte i^x anmut^ig friegetifd^eS

23ilb läd^elnb Bctrad^tete.

„3Ba§ treiBt ^^x benn für SO^ummenfd^anj?" rief \>U%s
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K(3^ t)ic 0rimmc t)cr äRuttcr. S)ic JRüftfoimncv lag gcvabt

über bcr Äüd^e; bort |attc ^rau 3o^<i«J^tt bic ©d^vittc iCjr ^u

^äiipten gel^ort unb gcgtauBt, (SJottl^arb wollte ftd^ jum (Streite

TÜfteit. SDcrunt. xoöx fie tinauf gefommen, um i^n jurürf ju

r^alten irnb fal^ nun .f^^itt feiger bie jlorfiter in Sße^r unb

Sßaffcn.

„2Rutter/' fprad^ ^IfaBe, „©ilBvec^t leiert mid| fecj^teit,

bamit x6) il^m Beiftcl^en fann, njenrt c§ gum ©dalagen fommt."

«S'^v fcib m^t rcd^t gefd§eut aüc teibc," erhjieberte lad^eub

bic aKutter.

,ß\if} fic nur m, 2JtutterI." fagte ^irBvcö^t, ,^fic^t fie

nid^t ierrlid^ auS?"

„D ja/' crtoicberte So'^anna, j,aBer nun fomint nur;

iÖatbuin ^at na^ ^nä) gefd^icft."

„SBalbuin?" frügen fic beibe tcie au§ einem ÜJiunbe.

„3a.; id^ nju^te gar mä)t, tt)0 S'^'^ ftecftct unb badete,

^f)X tüäret fd^pn brüBen. SDenft @ud^! geftern Slbenb fpat ifl

graulein SöarBora in2 Älofter Süne gegangen unb '^at ^ilbe^

gunb mitgenommen."

„^a§ ift bod^ gar nid^t mcglid^!" rie[ @itBred;t Beftürgt,

„^ilbegunb in§ ^lofter!"' uub er eUtc bie. Zxz^^t t}inunter.

^IfaBc tüOÜte fdE)nurftradf§ l^inter i^nt l§cr, aber bie ÜJiuttcr

rief: „SlfaBe! wo^in? im ^arnifd^l"

«S« fol" fagte [iz ärgerlid^. „SKutter fd[;neU! :^ilf mir

öu^ bem S)inge l^erauS!"

SDic SKutter l^atte i^rc fieBc S^Jott^^bcr Ungcbutbtgen

fd^neU genug aUt bie (Sd^ndÜen ju Wfen, beren nid^t fel^r ge=

[d^meibigc 9liemen rtol^I ©ilBred^t'S fräftigc %xttQtt leidet fee=

ioaUigten, bie fid^ aber ^^rauenl^änben nidfjt fo toiUig geigten.

'3ia\(i} ging c3 bamit nid^t; Slfobc fam eine geraume

$Jeile fpater auf tun SBi^fulentjof an al^ (5)iJBred^t, unb ^aU



— 92 —
bullt mu^tc bie ®efd§id^tc, bic jener fc^on juv §&lfte »ön i^m

gehört l^otte, iDieber toon öorn onfangen.

©cftcrn Slbenb war bcr ^ro}>fl üon Süne mit einem

SBagcn gefommcn unb l^attc SorBara unb ^ilbegunb gdbeten

unb um il^rer ©id^erl^eit »illen Befd^woren, vorläufig eine

3ufluc^t in feinem Älofler on^une^men. 3)ie rjfamilien ber

aBgefejjtcn üiatl^Sl^crren wären feine8»eg3 p^ in i^rcn §Sus

fern cor Eingriffen unb t]^ätfi(i^en Seleibigungen ber aufge*

regten 33olf3maffen. 5)ai5or wollte ber ^ropjl feine ^teunbin

©orBara unb i^re 9Rid^te gern Bewal^ren, unb in bem ge^ci«

ligtcn Stieben beS ÄlofterS waren fie »or allen UnBilben ges

fc^ii^t; fie Brausten jo nur fo lange bort ju BleiBen, Bi8 jic^

bic 5lufregung in ber ©tabt gelegt ^Stte. SarBara war fofort

Bereit gewefcn, bem ^rojjfl ju folgen, aBer ^ilbe^unb l^tte

[xä) mi§trauifd^ bagcgen geflrSuBt, \^oä) enblid^, öon ben

^©c^ilbcrungen be§ ^ropfteg gcongftigt unb öon ben S3itten

bcr SBafc crineici^t, wiberwiöig naiJ^gcgcBen, unb fo l^atten fic

%Bfds)teb genommen unb wären mit bem ^Propflc baüon gefa'^ren.

„Unb boä ^aft S)u gelitten?" frug ©ilBred^t toorWurf^toolT.

„3Bal follte xd) mctd^en?" entgegnete 33albuin, „id^ lag im

•iBett unb War feljr matt/ unb gut aufgel^oBen ftnb fiija bort

fvr alle gätle."

,,®ut aufgehoben!" wtebev^olte ©ilBrcd^t üerjweifelnb.

„^Ber 5BaIbuin," fprac^ ^IfaBc, „wiffft 2)u benn, tia^

§ilbegunb ?ionne wirb?"

,,5pilbegunb eine 3^onnc!" ladete er, „wer beult baran!

^ic 23arBava, [a,, bic mag meinetwegen eine ^ilige werben,

loenn fic ba§ ^tuQ ba3u !^at, aBer ^ilbegimb wirb fld^ lauten

ben ©djleier ju nehmen; -baS wei§ id§ Beffcr, unb ic§ beule,

3^r- wißt c§ eBenfo gut."-

ff^a wci^t 2)u benn nid^t, ba^ S3crB«ra wib i>cr ^to))|l
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i^r fc^on feit äBod^n bamit in l>en O^ten liegen unb {te attfd

^ugerfle gequSIt l^Ben, ben @d^Ieier 3u nel^men mit ber $a[e

3u[ommen?"

„^otton tt)ei§ id^ fein 3Bott/' emiebertc Sclbttin.

„mvc e2 ifl fo/' be|l5tigte ^IfaBe; „flc ^at e2 un« fclBer

unter Bitteren ?:i§ranen erjäl^lt."

„SBolbuin, l^attefl ®u un§ bod^ geftcm rufen laffen!"

fagte ®ilbvtä)t.

„^ai ^ilft nun nid§t3/' ertoicberte Sßalbuin. „?a^t nur

meinen SJoter crft ioicber frei fein, bann wollen h>ir fie fd^on

toicber friegen, i^m burfen fie bic jtod^ter nid^t toertoctgcm."

„@ine ©ntfü^rung, eine gcplonte, nid^tgttjürbige ©ntfül^s

Tungl" murmelte ©ilBrcd^t.

„2öie ge^t'3 mit SDcinem 3lrm?" frug SlfaBe.

„tBortrefflid^/' erwieberte Salbuin, „in ein paax otogen

ift e3 üBerftauben."

„3ßer lolvb nun für 5Did; forgcn, ba^ ®u ^einc Sartung

unb ^Pflege ^afl unb cg 5)ir an nic^tg fet^lt?"

«®U/ SilfaBe, ©u!" läd^Ite Solbuin.

„Sd^?" cvlüiebcrtc [le. »erlegen unb war bod^ gtüdflid^, ta^

er i^re §ülfe »erlangte.

„5Barum bcnn ni(^t? »crfuc^' cg bod^ einmal, wie e§ fi«^

ouf bem SSigfuleul^of wirtt>[d[)aftet; icl; übergebe SDir bie ©d^lüffel,

$)u forgfl für ßüd^e unb ^eüer alg ^errln über t}a§, Oefinbc,

Wir tafeln jufammen fröl;lid^ unb wo!^lgemutl> unb laben ung

©ilbred^t ju ®afle. 2Bag fagft S)u ba^u?"

#/3d^ glaube, bie ÜJiutter würbe eg nidjt leiben," fogte

fte f(^üd^tern mit niebergefc^lagenen klugen, „fouft tpt' ic^'5,

©albuin."

„©0 la§ mir wenigfteng ben ©ilbrec^t l^ier," fprad^ er,

bo| «p mit (^infamen @e[eUfc^a[t leijtet unb ^ier ein wenig
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m^ bcm 9ftcd^ten [le^t, fo lange ic^ ficd^ Bin, unb mir l^itft,

biä ber 33ater »iebcr l^icr ifl, unb SDu, 2)u fommft vec^t oft

unb befud^fl ^Deinen ©ruber l^ier, ja?"

<Sie fd^lug in feine bargebotene §anb.

©ilBred^t^atte nichts toon aÜebem gel^ört. ßr fa§, bcn

^op[ in bie §anb geflutt, unb Brütete bumpf toi>r fid) .^in.

2Bie t;atte er ftd^ MoU ©el^nfud^t barouf gefreut, ^ilbegunb

[}eute njieberjufel^en ! unb nUn toax fie entfül^rt, \oax unnal^Bar

für i^n im ^lofler, h)0 fie fd^Iimmeren ©efa^ren auggcfc^t

h)ar als. ^ier in ber @tabt, benn bie 3RonnenfIöfter waren

ntd^tS weniger al§ ^eimftätten ber $;ugenb unb Unfdjulb. 3^n

üBerfam eine unfäglidje Slngfl, ta^ man fie bort burd; ivgenb

n)etd}e lügentiafte 23orfpiegeIungen 3um Schleier üBerreben ober

burd^ ©Ott tuei^ waS'für fc^änblid^e ^ERittel gnjingen wßrbe.

(5r gtauBte fet^t an xt)xt SieBe unb fonnte fi^ oon ber §off=

nung nic^t trennen, fie einfl gu Befit?en; nun aber im ^lofter

war fie toielleid)t auf ewig für i!^n verloren.

^IfaBe wedte i^n au§ feinen büfteren träumen, „©ebft

!Du mit, @itBred)t, ober BleiBft "^u ^ier?" frug fie.

„3«^ ge^e mit," ontwortete er.

„?lBer Siu fommft wieber, ©ilBreci^t, unb I;ilffl mir f;ier,

fo lange ber SSater mir fe^lt," fprad^ Salbuin; „»iüft SDu?"

„3Ratürlid) fomm' id^ wieber," gaB er jerftreut jur 5lntwort.

„SlfaBe, ®u aud;?" frug SBalbuin.

©ic nidte freunblic^ unb ging mit bem SSruber nod^

§aufe. —
Xag auf 5tag entfd)Wanb, o^ne la^ §err ^einvid^ 23i§fufe

au3 bem ®efängni§ wieberfam; aBer @iIBred;t erfüllte ganj,

rvaS er ^alB berfprod)en l^atte. 35on früf; Bi§ fpät war er Bei

23albutn auf bem 3SigfuIen!^of, lie^ fic^ öon \i)m in bie wic^:

tieften ^ingc bc» (^ef(!^äftgBetrieBe$ einnjei^en unb ioar mit
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[einer 9tül^rigteit xtnl5 ^iluileHigfeit bem i^veunbe Balb ein fel§r

Svaud^Bavev ©e^iUfe.

^n fcen gawi^ie» ber al6gefet^ten 9^at^g^erren l^errfc^tc

tiefe S^rauer unb 33e[orgmf^, ujetl bie rac^[iidf)tigen Häupter beg

neuen 9kt^e§ bie (Siugefevferten nodj immer md)t ber-grei^eit

^uvücfgaBcn mxi) i]^vcn^ngef>örigen nid^tbie geringfie 33erBinbung

nit t^ncn geftatteten; ob fie ü6erl^aiipt hod^ am Seben njaren,

ou^te Sliemanb au^er i^ren üer[d;lr)iegenen ^erfermeiftern.

Hnterbeffcn r'anben jivt[d;en ben brei 9}cacf)t{)abern im^l'at^

mxii bem päpftlid^en Segaten gel^eime 93erl^anblungen ftatt, bie

[ic^ um eine bebeutcnbc (Svnuä^igimg ber '!:)tn [ür3begüterten

Prälaten aufevfegten 5I6gaBen, 23efreiuug ber ^irdjen, ^tcfter

unb @ciftlid}en ton jeglidjem ©c^o^ unb um bie Ütgung ber

(Strtbtfd)ulben breiten. S)aBei mufd; immer eine §anb bie

anbere, unb al§ beibe Xl^eik burc^ gegenfeitige ^orberungen unb

3ugcftänbni[i'e [o i)iel l^on einanber erreicht l^atten, h)ic fie für

möglid} l^ielten, fud)te man bie 33erl)anblungen ju einem fc^neüen

3lbfd)Iu^ ju bringen, benn bie iBürgermeifter lüün'fc^ten ben 2e;

gaten nun red)t balb lüieber auS ber ©tabt Io§ ju merben, um
i)on ber läftigen 5Iuf[id}t eiueS, mit auä) i^nen leicht gefä^r^

licfien 33onmad)ten toevfel^enen SßürbenträgevS befreit ju fein unb

bann nac!^ ^Belieben fdialten unb ntalten ju fonnen." 3iibem

lag ber ^egat im 33evbencr ^of ,auf ber ©tabt befd;eibentli(^e

^oft' unb Iief3 e^ fic^ babei fer;r wol)! fein. 2Utf bem breiten

^odj'^erbe ber großen ^^atblfüd^^e unter ber ©obmeifterfor;

fammer im ü^af^^aufe bam^ften täglich bie lederften @erid)te

fiiv bie ^afel beg i^einfd)meder§ au§i- §alberftabt, unb an ben

©pieften be§ niäditigen iTamin§ fc^movfen bie faftigften 5Bra=

ic;i. Scr die |?'eU'eintcifter Slmbvofiuä ijon bem 9v^t)r:

l'.iintmte iinmev lauter, icenn er ein gä^d;en [ßein nacfi bem

pMlbergll ii; ben ^^cvbener öof fcbirfen mufjte^ benn bem '^^T;\t
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bcd;äntcn unb feinen ^aj>Iänen ^cä\ Bei ©d;üffel unb Sedier

nid)t BIo^ ber Stitter ßrnft »on S3oIte[fen, ein fe"^« trinfBarer

3}?ann, fonbern aud^ 5l6t unb ^rior, ©uarbian unb ^rö^jftc

ber ^löfter unb ^irc^en in SüneBurg, bic be§ Legaten l^ciufige

@äfie waren; unb bie fe(f)§ reifigen ^ncd^te be§ SiitterS, bie auf

ber §afenBurg nic^t toertttc'^nt h^urben, fragen tüte auggc;

l^uhgertc SBoIfe unb goffen ungTauBli(^e 2)^engen S3ier in bie

cnjig burftigen, unerfättlid;en ^e^len. S^ren @äulen flutteten

fie ben §afcr au§ beB 9?at|e§ SRarflaÜ Bi§ üBer bie 9^a§löd^er

in bic Grippen unb gaBen i^nen ^ag unb 3Ra(i^t frif(!^e ©arBen,

ba& fic Bis an ben ^anä) im ©trol^ f^anben.

©0 war man benn f)eiI|ro'^, all ber Segat jum 5lB3ug

rüflctc. Gr Befam, wie laB Bei ^^üi^f^en unb fürftlidjen ©e;

fanbten, weld^c bic ©tabt Befud^ten, üBlid^ war, einen großen

filBernen Sedier, mit S'tofenoBeln gefüllt, üU ®efdE)enf junt

frcunblic^en (Sebä(^tni§, ber ^Ritter, crl^iett ein ^5^9 Sßein, unb

bic ^a)5lanc fowo^t wie bic ^ned^tc gingen aud^ nid)t leer au§.

(Seleitet »on bem 3^at^ unb ber ©eiftlicEifeit ritten fic eineä

SKorgcnä gum Xr^orc l^inauS, unb ©engftafe mad^te brei ^reujc

^intcr i^nen [)cr.

SßoK^ä^Iigc ©i^ungen l^atte ber neue Siaf^ in ber erften

ßeit feiner 5lmtBfül^rung nur fe^r wenige aBge^alten; bic

brei ©ewaltigen, 3)aIenBorg, ©d^u^3per unb ©engftafe, Bes

fd^Ioffcn unb »erfügten felBftänbig unb allein. 3)ic üBrigen

ÜJlitglicber waren ©d^atten unb <Strof)männer, unfunbig ber

(Bi\ä)ä\t£, unTunbig aud; ber JKänfe ifirer i^ü'^rer, unb ber neu

ciiigefefetc SluSfdju^ ber ©ed^jiger fam gar nid^t in SSclrad^t.

2lBer fd^on fing man in einigen ©üben an ungebulbtg gu

»yevben. ©ie 2(mter allein l^atten ben 9latl; gewäl^lt, jcfet

terlangten fic aud;, ba^ er etwaS für fic tl^uc. SDic fünf

%utämeifler, bie O^atpl^erren geworben 'roaren, Würben um
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jegengcn-, ob nid^t BclD 'tJaaSjum SSortl^cil bcr Oi^bcn gc^

[d^cl^c, mUi man fic an il^rc mutl^igen dltütn am ©onntag

SRogate im 3iat|SbierfcIIcr erinnerte. ®ic al[o SSebrangten

gerietl^en in SSertcgenl^cit, »aä ftc il^ren Sßcrfkübern antworten

fottten, benn \)a^ fie in bem neuen ü^egiment bil jel^t f)zxiliä)

wenig ju fagen gel^aBt Italien, mod^ten fie bo(f) nitijt'gern ein:

geftel|en. ©ic fud^ten fid^ mit ber 3lmt§pflidE)t ju bedfen, \}a^

3fliemanb »on be§ 9?atl^e3 ^eimlid^feit etwaS »erlautbaren

bilrfe, wnb gaBen bor, nod^ mit bringenberen 5lngelegenl^eiten

»oHauf i&efd^äftigt ju fein. S)ie ^anbwerfer fd^üttclteu bie eigen;

finnigen ^'öp]t unb waren unjufrieben mit i^ren 3fiat]^ät;erren,

bie fie ol^ncl^in um i^re ©teüung beneibcten, unb bie dlatlßi

l^erren waren unwillig über i§rc Sürgcrmeifter, »on bcnen fte

einfad^ bei @eite gefd^oben unb nid^t um 2öitten unb 2Jieimmg

befrogt würben. S)effen ungead^tet liefen fid^ bie burd^ i)ai

juüorfommenbfie unb einfd^meid^elnbfte SBenel^nten il^rer Oberen

©etaufd^ten bie 3urüdtfc^ung gefatten unb glaubten bcn SSer«

fid^erungen ber gcfd^äftgfunbigen Seiter, ta^ btefe fie nur mit

ben fd^wierigen, mül^cootten unb 3eittaubenben SSoröerl^onb*

lungen unb 5lu§arbeitungen oerfd^onen unb feiner 3eit attcS

i^ertige unb ^ieife bem gefammten Sflatl^e gur S3efd^lu§faffung

oorlcgcn wollten. SCBenn aber bie 9}ii§oergnügten in i)tn jlrinfs

flubcn fd^impften, fo freuten fid^ bie »on il^nen Überflimmtcn

ber fd^on fo fd^nell eintretenben 3ctfal§ren]^eit unb BöJ^trod^t

unb l^offten baüon 35erwidfelungcn, bie nur eine il^ren SGBünfd^en

entf))red^enbe Scfung finben fonnten.

„©aS l^abt ^^v batton," l^ieg e3, „ba§ ^^x frembc ©ins

mifd^ung in bo8 3f?egiment unferer ©tabt bulbet. S^fet feib

^^v aus bem 9iegen in bie ^traufe gefommen; nun feilet gu,

wie ^l^r Sure <Sac^e mit bem Üiatl^e auftragt unb fd^reit ni(^t,

als ob @ud^ ber genfer bie ©aiten fiimmte."
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Sll§ ©oniel ©jJÖrTcn cinfl mit timmo unV^ang allein

in bcr Sevfftatt h)av, fing er an: „9^un, )oa§ [agft SDu bcnn

ju bem neuen 9^at^? fd^öne ©efcttfd^aft! Um SlttcS in tcr

SBclt möd;tc id§ nid^t mit bajttjifd^en [\^tn."

„^d^ njoÜt'g ©U(f) fel^r »erbenfen, äJlciftcr!" erlviebevte

^immo. „©rt feib 3^^ inal wieber ber ^lügfte gewefcn, \)a^

3^r 5ltte§ aufgeboten l^aBt, (Sure SBal^I 3U toerl^inbern
; fonft

I)ätten fie (Sud^ bod^ l^ineingebrängt."

Spaniel blidEte jtimmo jttjeifel^aft an, ob ba§ h)ol^I fein

©rnfl wäre, ober ob er i^n nur bamit au[3ie^cn hjotitc. ^immc

I;iett ben SßUcf fcineg SD^eifterS ru'^ig an^, itie fe^r il^n aud^

I)tnter beffen 9tüdfen ^an§ mit frauenhaften ©efid^tern jum

2a6)tn rei3te. 6r bog fid^ auf bie 23ranbfo^(e nieber, bie er

eben in 5lrbeit l^atte, unb fprod^ meiter : „@agt nid^t, 9)?ei[}cr,

3^t l^ättct c3 obgele^nt! einmal genjä^It, 'hättet ^^r aud^ 6ure

3cit unb ^raft.bem gemeinen Seften geopfert, tu fenn' icf) (5u(^."

Spaniel toar weit entfernt, tas fagen gu rooüen. (5r er:

tuicbertc: „35a§ meinte ©efdje aud), ta^ e§> mid) juticl 3cit ton

ber ^Irbeit foften unb ju fel}r anftvengen würbe, unb jDÜnfd)te

fd)on barum nid^t, tci^ id) 9tatl;§t)crr würbe, ©d^uftcr bleib

bei ©einem Seiften! fagte fie in bcr 23efd)eibenf)eit i^veg guten

^er3cn3. 3ft ein braßeS SBeib, bie ©efc^c, unb flug, ^at

immer 3f?ed^t."

„§a! baS wiH id^ meinen! immer!" fprad) ^timmo mit

Sf^ad^brucf.

„^mmcr !" flang ein fd;üd^terne§ ©d)0 l^inter bem ^eiftcr

SDaniel fal^ fid; um, al§ woüte er fagen: ift 'Da axii)

\Kä) ^iner?

§an§ I^ldjette i^m frcubig ju.

„Wld\kx/' fing Ximmo wieber ftn, „wa§ woflt ^l^r

to n«H Tnii Um grünen @ftmm<tfra3?n inad^en? @^ wäre
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t)ö* f(!^abe, tüenit bo? foPcttc 3c«g «'c^t Bcnu^t iöcvbcn

foQtc; eine fo fd^öne gtüttc garBe l^abc id^ in meinem 2cBen

nod^ nid^t gcfet)cn; ein grüner @rftg|Tedf, ttjcnn'3 geregnet Ijat

unb bann bie (Sonne brauf fd^eint, ifl gar nid^tg bagegen."

//3fl/' fagtc Daniel tinb fragte ftd^ am ^opfe, „id^

boHte i(}rt mir ja auf mein gelBc§ (Sonntag§n)am§ fcljen

taffen, aBer —

"

„^perjel^ frcitid^! auf ba§ ®eIBe!" rief 5;immo, '„ta

mu^ er \\ä) Jjräd^tig barauf auBner^inen, unb ircnn ^'^x nun

bamit Hid^t ju SfJatl^r^aufe gef^en fcnnt, fo gel^t ^l^r bamit in

bie ^rebigt; fottt mal fc^en, ba§ muntert bie ganje^ird^e auf."

„^a ia, aBer ©efd^c meinte —

"

„^ä)\ — njirb il^r fd^on gefallen; hjenn fic'B nur crft

einmal fä^c! Sßifet 3^r toaS, äReifter? geBt mir ^a§ 2Bam§

unb bcn fragen, idC; laffe il^n (Su^ bon ^(orentinc aufnal^en,

l^eimlid), unb bann üBerrafd^t ^^r ©ure grau bamit; loa!

meint ^l^r? bie h>irb {id^ mal h5unbern!"

„O [a, hd^ tt>irb ftc," fprad^ 35aniet nad^benflid^; „fönnen'ö

ja mal toerfud^en, h)a§ fic ba^u fagt. ^d^ will jDir bie Bcibtn

^3)inger mitgeBcn, unb hjenn Swgfer ^^^otcntinc fo freunbrid[;

fein toitt
—

"

„^Ber \ä) Bitt' (Sud^! 2}Jeifter! feine Itmftänbe! 2Bir

BaBcn i^r erfl fo'n ^aar feine <Sd)u^e gemadtjt."

„3jl fie benn aufrieben bamit?"

„<Se]^r! fic filjen h)ie angegoffen; id^ TjaBc fie il^r felBer

angesogen."

„(So! ficl^ mal an!" fagte 2)anicl. ^an§ fd^ieUe unter

bcm 93erge toor.

„S)m\ Wld\ttx\ wa§ benft S^r benn? \>a^ 2Käbcl ter^

Hc^t ®^^a§, fag' ic^ (5u^, biel @pa§l"

„(So! i^re §errin tvol^t auc^?"
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„%xavi ®r6nr}agen/ tttclnt ^'ijx'^ baB \m^ iä) nld^t. ^K&er

t»tctleic^t m\^ cS bcr Slitter toon SBotteffcn; ber l^at \l)v \i^x

bell 5^of gcmad^t unb [\e. anä) Befudjt, fagt ^^lorentinc'

„9^a na!"

„(5r ifl ja noc^ Icbig, unb ®elb tann er aud^ Brauci^en."

„©er tann (Selb brauchen?" [rüg ®e[d^e, bie in biefem

^tugenbticf eintrat.

„^immo unb iä) unb ©u, lieBcä i^i^ant^enl" anttcortetc

SDaniel, „^tle fönnen wir ®elb braud)cn."

„5ll§ ob ba§ wa§ 3Rcueg njäre!" l^ö^nte ®ef(^c. „5lbev

id) wei^ tüaS 3Reue§."

„3öa§ bcnn?" fragen bie ?lnberen juglcid^, fclbjl §an§

ftimmtc mit ein, ri^ bie 3tugen auf unb fpitjte SJiaul unb O^rcn.

„§dl tt)a§ benn?" mad^tc (Sefd^e. „^er grciböttc^er

jDippolb ifl @d^tupfiuad;ter gemorben unb ©d^Iieger im bloucn

.^l^urme."

„Leiter nid^tS?" frug timmo.

„©a l^at fein cl^cmnTigcr ÜJiorgenfprad^Sl^crr ^einrid;

93i§hile feinen guten greunb gum 3Bäd^ter/' fagtc 3)oniel,

„benn ber l^at mit §enncberg jufammen bcn S3ött^er bamalg

au§ bem 3lmtc geflogen."

„®aS ifl eS ia eben," rief ©cfd^e, „ba liegt ber ^afe im

^Pfeffer. . 5lber id^ tüeig nod^ mcl^r. SDer 'Siaif) §at bei ©pring;

intgutS imb ^löbingä nHe3 ©ilberjeug unb ©d^mudC unb ®t-

fd^meibe unb atle§ @clb iregnel^men laffen. 2Ba3 fagt^l^r ba^u?"

„^fui! ba§ wäre nid^t gefd^el^en, hjenn id^ S^atl^gl^crr

geworben wäre," fjjradj S)aniel gro§ unb würbctooll.

„®ewi^ nic^t, 2Keifler!" fagtc 2:immo, „mir t^ut c3

beina'^e leib, ba§ id^ @ud^ baioon obgerebet ^abc."

„©d^afSnafen!" brummte ©efd^e.

SDanicl feuf^te.



itijtes ^Kapitel.

itenBorg, <Sä)npptx unb ©engflafc l^atten ^l][c3 ervci(3^t,

wa§ Tic erflreBt l^atten, unb bilbcten ein f^IBjlgefd^affes

M cigcnntacEytigeS Sriumtoirat in ber ©tobt, bic fte

mit bem ^tufgcBot i'^rcr ganjcn ©d^Iau^cit Bel^rrfd^ten. ^f^xt

Slnl^änger unter -bcn ^anbwerfern fcffeltcn fic mit ber S3crl^ei§ung

neuer ^ioHen an fid^ unb gingen auö) jum ©d^ein auf Unters

rebungcn barüber ein, bic aber niemals einen tl^atfci(3^l{(3^cif

(Srfolg Ratten. 5Rur bie fünf ©üben, bercn 5lmt3meifter

^iatp^crren genjorben waren, crl^iclten einige 33ergünftigungen,

unb anbcrc, tüid^tigerc würben i^nen öcrfprod^en. ^'^xt ©egner

(jiclten fic mit liin in it)rer ©eicatt befinblid^en (Seifein im

3aum unb liefen unter ber ^anb ta^ ©erüd^t tJcrBreiten,

bie ©d;lie§er in ben ^prmen t;ätten S3efel;l, bei einem ?luf;

ftanbStcrfud^e fofort bic gefangenen Statp^erren ju tobten.

®egen ^ebermann in ber @tabt waren fic »on einer gefd)inci;

bigen ^öflid^feit unb ffoffen über toon 3Serfid;erungen ber

i5(reunbfd^afl unb be§ ?5rieben§. 5£ro<jbem wagten fie nid;t

bie 93ürgcrid)aft gur (5ibe§Ieiftung aufjuforbern unb erffärten

ben fel^r Dcibvidjtigen 5luffc^nb bicfer nvid}ftliegenben 9J?o§regel

mit ber 33cmertung, "Da^^ fie an "i^nx alten (Sbbag§artiteln

mandierrei ju änbern l^ätten, e^c fic btefelben ton ber Saube

l^erab terfünbtgen laffen wollten. ?ltte wid^tigcn ftäbtif(]^en

^mter unb mel^vcvc untergeorbmtc litten fie mit i^ncii blinb
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cvvjcBeiien Seutcn Be[e^t, unb ivietiel Bei bcn 33eiT;anbtungcrt

mit beut Segaten, Bei ber 23e[c^Iagnal^r.ie ber <S)5ringintgut'f(i^en

unb jtöBing'ldjen 33cvmögcu unb Bei ber 23vanbfd)a^ung ber

üBvigen el^emaligen 9fiatr;§r;encn in i^ve eigene jta[d^e gcfioffen

\mx ober Bei \)m ferneren 5lBinad^ungen unb @e[d^äften mit ^tn

Prälaten unb beut SonbeS^errn nod) l^ineinflie^en tüürbe, ba2

nju^te natürlich fein SJienfd) au^er il^nen felBer.

2ßic [i^cv in il^rev SKad^ti^oÜfommenl^eit bie neunbratl^ig

trugen [\d) ober and; füllten, ein SRann, ber frei unil^crging

unb i^nen ben 23efe]^l jmn ßinlager verä^tlid^ tor bie %n%t

geiüorfen Tratte, war \t)nm ein 5)orn im Stuge ivie fein 2tn;

berer, — @ottr;arb 5penneBerg. ©ie fürrf)teten it}n nod^ mcljr

aU fic i^n l^a§tcn, unb it}n unf(f)äblid) ju madjen tvax i^rc

bringenbfte ©orge.

SÖieifter ©ottf^arb Bemerfte gu feiner ftiden t^reube, ba^

ifju aud} bie ^anbiuerfSmeifter ber l^om alten 3RatI;e aBgcfaflcnen

©üben jel^t njicber fveunblic^er grüßten, al» bieg in htn J^agen

be» fd)ärfften 3»i-''iefpalte§ gefd)e{)en war. Sie tüenigcn 2Boc!^cn,

bie feitbem \)cvftvid)cn ttjaren, l^attcn 23iele bem 33eiüu^tfein eineS

Begangenen Unrcd)tCö, einer verübten ^'^orl^eit fc^bn näl^er

gcbvad^t; bcn ^c})Ux mit ilaxcn Sßortcn cinjugeftefjcn unb bcn

bcfcnncnen SJcann, ber xfyxm "iiaS, üorauSqefagt l^atte, njo'^l

gar um Sßcrgei^ung ju biticn, lag jcboc^ uid)t in i^rer bid'=

föpftgcn 2£^cifc, fo glaubten fie ]\d) nic^t lücgtucrfen gu bürfen,

fi^cutcn fid) ou(^ tjor 'DJiciftev .*ocnncberg'ä Barfd) aBn^eifenbcr

ober bitter torrcurff^ücKcr ^Intiumt. ©arum gingen fie fdjutei^

gcnb an i^m vorüber, irenii fie ifjm auf ber ©äffe begegneten,

grüßten i^n t^öflid) unb faf)en ilin babei an, al§ iroÜten fie i{)m

feine ©ebanfcn vom ©efid)tc Icfcn unb fragen unb fagen:

9?un? wann er{)ebft Su ©irf)? aiann fü^rft Su un§ an?

rufe unö nur, bieSmal folgen njir 5)ir unb feinem ^tnbcren.



@r öetpanb fte aud^ ol^ne Sffiorte^ l^ictt aBcr btc 6tuhbc bct

^rl^cBung noc^ nid;t für gefommen; er irollte ben @roE ber

S3ürger auf ba§ neue 9fieginient fid^ erfl nod^ njciter freffen,

nod^ tiefer bol^ren, bie 9Jiodjt|aBer fel6er fic^ erft burd^ einen

red^t Meibigenben SJlipraud^ ber ©ehjatt, burd; einen red^t

fd>anitofen i^retoel nod^ üerl^a^ter madien laffen, um bann einen

@d;Iag gegen fie gu führen, ber feinen ^'mtikn mt^x nötl^ig

mad^en foüte.

SDiefe SlBfid^t fprad^ er ünä) gegen feine SSertrautcflen

unter \)tn ^anbloerfSmeiftern auS, bic i|m üottfommen ju;

ftimmten unb fic^ ganj auf feine ^ü'^rung üertie^en^ ®en

größten SBertl^ legte er baBei auf hk 9Jleinung feinet gteifen,

aBer annod^ rüftigen i^^'^unbeS §an3 Saffevt. tiefer Befud^te

i'^n julueiten, um fid^ eineg l^ergBefreienbcn ©efpräd^eg mit il^m

ju getröften", ©orgcn unb Hoffnungen mit il^m ju t^eilen unb

crfprie^lid^c ©d^ritte mit il^m ju toägen. ®er ©olbfd^mieb

Befog bie üJlilbe unb tai SGßo^lnjoIIen cineB glüdlid^en 2llter3

unb »erftanb fid^ in feinem erfal^renen, gebulbigen Sinne auf ben

^fJu^en be3 SlBiüartcng, \)aS er aud^ feinem ^reunbe imn er h)icber

als \)a^ ^ügfle unter ben gegenwärtigen 33er^ältniffen cmpfal^t,

wenn fener feinem ©rimme l^cftigeSBorte liel§ unb bieäßorte licBcr

ju Xl^aten gemad^t pttc. S)ar\S Saffcrt l^atte in feinem ©eifl

unb ©emütl^ etn)a§ ^ünfllerifd§e§, unb feltfam J^aarte \iä) mit

ber weifen 9)lä§igung feiner ^a^xt ein faP; finblld^ forglofer

gvol^mut^, ber in bcm Befd^eibenen Sluftreten be§ in ganj 2üne?

Burg r^od^geac^teten SDJanneS jur IieBen§wüvbigften @rfd§einung

fam. @r war fo gan3 anberS aB bic üBrigen ^aubwerfer,

bafj man i'^n faum nod^ ju i^nen ^ä^^Ien fonnte/unb glid^ »iel

mel^r einem ©ött^arb ^enneBerg nod^ näl^er ftel^enben ^reunbc,

bem 9tatl^lt;errn §einrid^ 55iähitc, nur bajj biefer cine§t^eil3

faltBlütig Bered^nenber im SDcnfen, anberentl^eitS unternehmen;
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ttx im iQflnbctn war. Qol6)t i^vcunbc kctud^tc bev ctwaB fd^n?feti

fäUtgc, icbod^ immer tuiÜcnSflarfc Söttd^cr jur ^gdnjung feinet

3BirfenS »ic ju feinem 2e6enlg.lüdEe. SDcr @ine üon i^nen fa§

ie^t cinfam unb »erlaffen im @efängm§, ber ?lnbere aBer üBte

naä) rok toor einen günfttgen (5inf[u§ auf tm (Sütfmeifler,

beffen ^ä^z ^raft er mit fo Be^tfamen Sßinfen ju lenftn fuci^te,

aI2 ob er aug einem eblen, aber fpröben tDJetaü mit gefd^idten

§änben ein lücrt^tooÜeS Äleinob bog unb bilbete.

3Bar nun §an§ Saffert ber atl3eit 35erul^igeubc unb 93c=

fanftigenbe" für ©ottl^arb §ennebcrg, fo war ba§ i^oüenbete

©egentl^eit batoon ein britter i^reunb, bcn ru^ig ju galten Wie;

berum äKeifter ®ott|avb gro^e 3Jiü^e l^atte unb bem er nid)t

einmal alle feine (Sebonfen anvertrauen burfte, weil jener einen

mutl^igen @ntf(j^lu§, ein lüf)n geplantes SBagnifj fo Wenig in

feinem el^rlid^en iQerjen »erl^el^len fonnte wie ben auffleigenben

9laud^ feiner ^euereffe. 2)a2 war ber ©d^micbemeifler ^avl

©d}uttenl^elm. ©lü^enb unb fprül^enb wie ba§ ßifen, wenn

e§ ]^ei§ unter feinem Jammer auf bem 3lmbo§ lag, unb l^art

unb feft, wie e§ !alt unb fertig gefd^miebet au§ feiner SBerfftatt

ging, war ber ganje SDiann. i?furd^tlofe «Stanb'^aftigfeit in

allen iDingen war feine größte >tugenb, aber jurüd^altcnbe

Überlegung fannte er nur bei ber 3lrbeit, fonj^ nirgenb. 2Bic

ber Sßlafebalg in fein ©(j^miebefeuer, fo l^aud^ten Siebe ober

§afj i^ren ftammennäl^renben Sltl^em in feine leibenfd^aftlidfjc

©eele unb trieben il^n gu einem rafd^en 2o§gel^en auf febem

2Bege, wenn eä nur ein geraber unb offener war* 2)a§ er

?lmtlmeifler feiner (Silbe war, üerbanfte er neben anbeten

guten ©igenfd^aftcn l^aujjtfäd^lid^ feiner anevfannten^unft imb

©ebiegenfeit im §anbwerf, benn er War bei alle feinem uns

gefd^lacljten Sffiefen ein !larer ^opl

SBcnn in biefen ^agen SOJeifter ©ottl^arb ju ©d^uttem
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^tm (n bte @^mtebe tarn, %\t unloett t)«3 Slot^i^fed ut ber

9lettcttben ©icncr^^traßc imr, fo glaüBte btr ©d^mlcb jebcSs

mal, ber SBottd^cr wollte i^m bic Sofimg jum ßanHjfe Bringen

unb »xiT bann fel^r enttäufd^t, »cnn tl^n btcfcr immer no^

3ur ©ebulb ermal^nte.

,;SBie lange »ittfl SDu jaubcrn?" rief (Sd^uttenl^ctm. „^(Sf

f(^mieb< baa ei[en, wenn e3 l^eig ijt."

„anir \\t eS nod^ nid^t ]^et§ genug/' läd^elte ©ott^arb

unb tl^eilte bann bem @(3§miebc bic SeoBad^tungen mit, auf

bie er feine Hoffnung flü^tc.

2>ie jur ©d^u getragene Slul^e unb ®lei(]^gültigfcit be3

@ülfmeifler2 warb feinen tjcinbcn immer toerbä(3^tiger, unb

fie fantten cmfll^after benn je barüBer nod^, wie fie fid^ wo^I

am Beflen beS gefal^rlid^en Sölanneg cnticbigcn fönnten.

eines SCage? fam SDictric^ ©d^upjjer, ber ?Propfl »on

Süne, ouf boB Siatl^l^auS unb erfud^te feine gteid^gefinnten

greunbe S)alenBorg unb ©engftafe neBfl feinem ©ruber Ulrid^

um eine Unterrebung.

„©0 la^t un3 in ben §crrcnfcttcr IjinaBfteigcn/' f)5rad^

^olenBorg, „bort fmb wir am ungeftörtcften."

5)er SSorfd^tag fanb SBeifatI, unb bic 33icr gingen nun

ben ättJcien \)on i^ncn wol^IBcfanntcn Scg burd^ bic ©erid^tg*

lauBe unb bic toevBovgcnc 2Ößcnbeltrc))pc T^inaB, bie jur jticfc

bor ©ewölBc füf^vtc. 21I§ fie an bem fleinernen 2Bctnfa§ toors

üBerfamen, rief ©engflafc l^öl^nifd^ burd^ bo§ toiercd^ige, faum

f))annenweite ^oä) in ber ^tpr be3 ^er!er§, bie cinjige Offs

nung, burd^ bic ber ©efangene Suft erl^iett: „§c! §crr (Springs

intgut! wie gcl^t eS ©uc^? feib ^^r aud^ munter? 2Bir werben

unten ein ^rüglein auf (Sure ©efunbl^cit trinfen!"

©umpfc, untoerftänbUc^e Saute famen al§ 2lntWort ^us

xM, unb mit einem ro^cn ©cläd^ter gingen bie ©d^änblid^n
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in ben fetter l^inaB. ®ört Begakn fic ftd^ th bic $;rin!i

ftuBe für bie 3f{at^§l§etrcn, festen fic!^ an einen SltfA, bcr gon^

in ber I|intevflen (Scfe ftanb, unb BefteEten Beim ÄcUermctftev

Sßein. 5ll§ 3lmBrofiu§ i^n Brachte, fagte ©atenBorg ju il^m:

,ßz\)i ^inauf an§ fleintrne SBeinfa^ unb Bringt bem, ber barin

fitjt, einen 23e^er 2Bein »om fauerflen, ben %^x im Getier

l^aBt. @agt bem üorncl^men §errn, e3 toäre ein 3lB[d^iebS-

tvun!, ben id^ i'^m fenbete."

^ImBrofiuä üon bem 3^:^^"^ gel^ovc^tc biefem SSefel^te gern,

oBer er na'^m nic§t toom fauerften, fonbern öcm firnften, fräf-

tigften Sßeine, \it)x er im Heller l^atte. 2II§ ^ol^ann «Spring;

intgut in feinem firfleren Werfer bie Stimme be§ ölten, treuen

SDienerS erfannte, tarn er bid^t an bie ^tl^ür unb frug: ,^v^'

Brofiui, iüa§ Bringft jDu mir?"

„ßinen guten ^trunf, §errS3iirgermeifter!" ertt)iebert«; ber

3llte; „jDatenBorg unb bie 3lnberen "^a unten fenben i^n 6ud^/'

SSon einem SlBfd^iebStrunf fagte er nid;t5.

,3'tmBroriu3, l^aBen fie etteaS l^ineinget^an?" flang e§

traurig l^inter ber Stl^ür.

„§err ^Bürgermeifter!" f^^rad; ^ImBrofiug mit $;i^ränen

in ben klugen, „n)ürb' i(^ e§ (5ud^ bann Bringen? ^6^ l^aBe

ir)n felBer gezapft toom Beften ^affe; foü id^ toorttjcg trinken?"

„^ein, gieB ^er, ®u alte, treue (Seele!" unb ©pringinN

gut leerte ben 35ed)er mit f^mer^lid^em Sel^agen. ,^6)\ ift

\i(i^ ein SaBfal!" fprad^ er. „SJii^ fieBert, ^ImBrofiuS! fie

laffen mid^ \<x l}ier elenb tterfommen." ©ann frug er ben

^ctlermeifter mit matter «Stimme ou§, taxt e§ in ber (Stabt

einl^ergingc, oB bie anberen 9latpl§erren aud^ nod; gefongen

fä§en, dB ber 9^at^ il;nen nic^t gered^teB ©erid^t geluä^rcn

wollte unb oB ber (Sülfmeifter nod^ frei Joärc. ^ImBrofiuB gab

üBer 5llle§ 5lu0funft, fo gut er fonnte, ging bann wieber
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^inaB, Brad^tc "©ateuBorg hm ©d^lüffel jurüdf, bcr unten bie

X^ür juv Senbeltveppe naä) oBcn üer[(^lo§/ unb ticrfrod^ [\ä)

in fein ^etlermciftcrflüBd^cn am cntgegcngefe^ten @nbc beg

großen, gcnjöIBten 9^auiuc3.

/,2Ba§ wolltet 3^r tnit beni 5lBfd^ieb^trunfc [agcn, bcn ^l^r

©pringintgut gefnnbt l^aBt?" fiitg bcr 5|3ro})ft Don Süne.

„(5§ war ju ©pringintgut'ä 2lBf(i^icb üom 9latl^]^au§/'

cvlüiebertc SDalenBorg. „SBir laffen il^n biefc '?flaä)t in ben

neuen 5^^urm Bringen, ben er [elBer no(J^ erbaut ^at"

„^er Xl^urm ifl ja faum fertig/' [agte ber ^ßropfl, ;,ba

wirb ber l^odjeblc §err eine feuchte 2Bot;uung r;aBcn."

„5)aruni fanbte xä) il^m ttn >trun! jur ©tärfung/' ladete

©arenborg.

„ilöenn nur bort feinem Seibc !ein ©d;abc gefc^iel^tl'*

fprad^ ber tropft mit einem lauernben ^l\d.

„®a§ wollen Wir nic^t wünfd^en/' erwiebertc ©engftäfc,

„nBer —

"

„?lBer S^r würbet e§ mit ^^affung" tragen, wenn i^m

etwas SDZenfc^lic^eg begegnete/' meinte Utrid^ @d;u)5j)er, ünb fie

ladeten wiebcr.

5Dcr tropft trug: „(Sagt einmat, ^l^r. Ferren, fiJnntct

S'^r'mit 3Si§fuIe nic^t eine a^nlii^z— SSeränberung tornel^men ?"

,,3Kit 33i§fute? ber fi^t im Blauen 5l|urm.c .gut genug/''

entgegnete SDalenborg.

„S)a§ glaub' id^ f(f;on/' fagte ber 5ßropft, „aber" e3 lic§e

fidl; la »ielleid^t ein guteS ©efd^äft mad[;en."

„2Biefo?" frug ©engftafc fd^nell.

„©el;t, wir l^aben feine S^od^tcr nun glüdflid^ bei nn§i im

5vTofiev, leiber mit il^rer tugenbt;aften S3afe, ber 93arbara xc-

Grpenfen. 3)a§ 2Jiäbd^en, i(^ meine bie ^ilbegiuib, weigert \li)

flbfv w^f b«t ©c^kicv ju nel^msn.- ^im nun i^v ^1?V -^''
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„ttobt lüärc?" ftcl Ulvid^ ©d^up^cr ein.

,;0 nein, ba3 ifl faum nU^xQ, toentgftcng fönnte man
c3 evfl einmal auf eine anbeve SBcife öerfud^en. ^d^ h)ot(te

[agen: tucnn il§r SSatcr t)xix6) ivgenb weldCjc Umjlänbe teranlofet

hjürbc, bic ©inftcibung feiner Stoc^ter aB 9^onnc fe'^r pi

»oün[d^en, fo toürbc fie fid^ bie[em Sßunfd^c gcnji^ fügen."

„Sin ^af)x ifl eine lange 3^^^/ ^'^ ^^^^ f^o« Stat^

tücvben," fprad^ SDalenBovg.

„3n einem ^al^rc fann fid^ SSieleS änbern," entgegnete

bcr ?|3ro))fl, „id^ tüürbe eS lieBer [el^en, wenn c2 gleid^ ges

fd^eljen fönnte."

„@ie mu^ bo(^ i^r ^PvoBejal^r -galten aU 0?ot>ije/' fagte

Utrid^ (3d^u^>pev.

„3fl nidC;t nötl^ig," läd^elte ber ^voVft, ,M 'f?'*^^ ^"^^

l^od^ltjürbigfien Legaten für mein ^loftcr bie SSoHmac^t erl^als

ten, eine Jungfrau aud^ ol^nc ^roBeia^r feierli^ ^rofe§ tl^un

ju taffen, wenn ein Befouberer SSortl^eit für bie ^ird^e ober

für nnfer ^tofler bdmit terBunben ifl."

„Unb biefer ißort^eil?" forfc^tc ©cngflafe.

„3Bie l^oc^ fd;dljt ^l)x ^ilbegunb SßiStule'g (5rBe, §err

©engftafe?"

„^ci fo!" mad^te ©cngftafe..

„;3fl «u<j^ ol)nt @rBe ein feiner SSiffen für ein ^(ofter/'

Bemerfte ©alcnBorg mit l^äfeltd^em Sad^eii.

3un, fage bcm 9Jläb(^n bod^/' fprad; @d^upper ju

feinem 93ruber, „baS SeBen i§re§ 25ater§ wäre in großer ®e=

fal^r ; Wenn fic aBer fogleic^ \icn ©d^lcier näl^mc unb i^x ©iB:

t^eil ©einem ^lofler »ennad^te, fo wotiteft ®u SDid^ toerBür;

gen, i^ren SSater gu retten."

;,5)aran l^aBe id) Bereits gebadet," erwiebcrte ber tropft,

„aber bamit fic mir t)a^ glauBt, mod^te ic^ ton @ud(|, oom



— 109 —
^at^e, gern eine Sefiätigung biefcr SDiittlleilung l^aBen. 3§r

mügt alfo irgenb etiDaS Befc^Iie^en ober toiclmel^r tl§un, toai

93i3fulc'g SeBeniggefal^r glauBl^aft unb »al^rfd^einliij^ maä^i,

bainit bie lieBetioIIe 5tod§ter [\ä) ir;m 3um £)p\tv bringt in bcr

üJJeinung, il^ren 33ater bamit 3U retten. Sei Stugjal^lung i^xti

(SvBtl^eiB l^offe id^ eg tcranttoorten ju fönncn, wenn —

"

„Senn 5Dein ^lofler bie ^älfte Be!äme unb h)ir SSicr

bie anbere ^ätfte, — nur l^erauS mit ber 'Bpxai)t, lieber

23ruber! tt)ir fmb l^icr unter unB."

©enrtod^ crl^ob [\ä) ©c^ujjper unb unterführte bie ^tltn-

gemäd^er. ©ie njaren leer, fein ^ord^cr im Heller, 2lmbrofiu3

{a§ ganj leinten in feinem cinfamen ^cttermcifterflübd^en.

„3ßir wollen un3 bie ©acf;c überlegen, ^err ^ro))ft/'

f^jrad^ jDalenbotg. „SSorläufig befolgt ben diai^ ©ureS 23ru;

ber§ unb brol^t bem äJiäbd^en mit ber SScrurtl^eilung i^rcB

SSaterg, um fie jur Slnnal^me be§ ©c^IeierS ju bewegen. SDaS

Sßeitere wirb fid^ bann fd^on finben/'

©engftaJe l^atte ftitt unb nad^benflid^ gefeffen. ^e^t fprad^

er unb jwar anfangt mel^r ju fid^ felbfl alS ju ben 5lnberen:

//3(^ gloubc, \)a. fommt mir ein guter ©ebanfe. SSenn eg

glüdft, fo giebt un3 iiaSi eine §anbl§abe gegen 23i§fu(e unb 3US

gleich eine ^aüe für ben ©ülfmeifler, ben wir unB [a fo gern

00m §alfc fd^affen mödjten. ^a, [a, fo gel^t'B! fo gellt'S!"

„?Rur Weiter, weiter!" brängte ©atenborg, „wie gel^t^g?"

„§enneberg ift SSigfuIe'S befier Sveunb," ful^r ©engftafe

langfam unb bebädCjttg fort, wie [\ä) ber ^lan angemad^ beut;

lläjtx in feinem ^op\t geftaltete; „ein ge'^elmeg ©inoerflanbni^,

eine SJerfd^wörung unter 't)m beiben wäre burdE)ou3 ni(^t3 Un-

ßlaublic^eg. Söir laffen ^enneberg ouf eine gefd^idEte SBeife

ju feinem ßveunbe SSigfule in ben blauen ^burm lodfen, cili

l^ätte il)m biefer einen 'i)'6(i)\t bringenben Sßunfd^, meinetwegen



— 110 —
feinen legten Sßitten, ju toevtrauen. ^ennefeevg tüirb fidC) feinem

i^reunbe nicht t>cvfagen, unb wenn er fid^ bei '^fladjt unb IRebcl

ju \i}m. in ben ^^urm fd^Icid)!, natürlich ju einer un3 befanntcn,

üon un§ feftgefe^ten ©tunbe, fo faffen n»ir itjn bort ab. ©ein

23cfud^ bc» ©efangcnen ifi un3 SeWeiä gemig für bic 5ln;

^ettetnng cine§ ^tufru^rS, unb lüir l^ciben 5lnla§ ober 33orn)anb,

mit ben btlitn 3Sevf(f)ir>örern nad) unfercr SOZad^t unb SCRöge

5U r^erfa^rcn."

@ie l^atten at(iemIo§ (aufd^enb \itn tjerfd^tagenen JRänfe;

f(^mieb ol^ne llntevbrccf)ung au§rebcn laffcn; aber i!^re ©cftditcv

Ratten fic^ immer me^r ju einem bcSljaft gvinfenben ^voly-

lodfen er'^eitevt. S^^t blicftcn [ie [icf) nnternetjmungSIuftig an

imb nidften fid) üoll Schaben fveube gu.

„©aS ift lüiiflic^ ein guter ©cbanfe, mein lieber ^'veunb

§etnrid^ ©cngftafe!" fprad^ ©alenborg, n^nl^renb i^m bie

3lnberen begeiftert juftimmtcn. „®en fü'firen it>ir au§! 3<^

werbe 3)ipV^cIb bic ncffitgc SBcifung erffieitcn unb aHe Wln^-

regeln für ein unfel)lbave§ ©elingen ancrbnen/'

„5luf iretc^e Sßeife aber trollt ^Ijx ben 33üttd)cr in ben

5;^urm tocfcn, o()ne baO ber fel^r 3Sor[id;tige, 9JiiBtiauifd)e

3?erbad}t idiöj^ft'^" frug Sdiupper.

„"DaS iuciB id> in bie[em ?lugenblid ncd^ nid)t/' er--

fieberte ©cngftafe, ,,a(ier awd) biefcS @arn luirb ftd) ncd)

Irinnen laffen."

„@eib corfidjtig!" luarnte ber ^n'opft, „bcbenft jeben

mögtidjen ^n\all babei."

,ß.d) Jüa§!" rief Satenborg laut unb ftcgcügeiüip, „la^t

mid) nur mad^cn. ^ommt ^enncbcrg in ben blauen X^urm,

\i '^hlU er aud) bavin, cntwbev Icbcnbig pber tobt!"

©amii: luar bie Ü3cvatt)uurt brt Öijfe)i;'id)tev ju (Snbc. ynb

fie er^pbe« (id), um bcu it'eUer ju verlaffen.
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|ic für il^n ganj neue Zf)ät\Qtdt, ber fid^ OilBreci^t

unter ißalbuin'S Einleitung auf bem SStgfuIenl^ofc

mit reblid^em i^lei^e l^ingab, gewäl^rte il^m »iel ^Jreube.

SernBegierig unb leicht auffaffenb, tnie er war, mad^te er auä)

in ber ^)ün!tlid^en ©rfüüung atter il^nt toon 8atbutn naä) unb

naä) übertragenen Obliegen'fieitcn fd^neÜc ^^ortfd^ritte unb l^ielt

fid^ \ä)on für ein njirlUc^ eingreifenbe^, treibenbe§ Stab in bem

großen SSi§!uIe'fc^en ^anbelgmerfe.

Sßenn il^m baS (Siner gefagt l^atte, al§ er nad^ feiner

^eimfel^r au§ ber i^rembe jum erften 3)?ale loieber biefe§ ^auS

betrat unb [xä} Bängtid^ frug, oB er wc^l noä) l^ierl^er gel^örc,

l^icrl^er, wo tx nun bie redete §anb be3 jungen, je^t einzigen

©cbietcrS njar!

<Sotoiel e2 feine ^dt erlaubte, Bemül^te er fid§, feine

^anbfd^rift ju »erbeffern unb ftd^ im Stcd^ncn ju ubtn, iüa§

biäl^er feine flarfe ©eite nid^t geioefen löar. SBenn er bic

ÜJlengc ber ein; unb au^gel^enbcn ®üter betrad^tete unb einen

©inblidE gewann in ben o[t bebeutenben Unterfd^ieb bcS ^reifeS,

für ben fie eingekauft unb ju bem fic Wieber öerfauft würben,

fid^ alfo bered^nen fonnte, wie toiti baran ücrbient würbe, fo

erfüllte il^n mcl^r unb me^r bie Suft am ©ewinn, unb hal'!)

regte fid^ In il^m ein fiarter Xrieb jum SBetten unb 3Bagen.

^r begriff cS nid^t, ja er fonnte fafl unwitli0 barübcr werben.
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njcnn S^albuin feine Hugen SSovfd^tcigc ju einem, feiner ÜKets

liung naä) »ieberfpredjcnlien ©efd^äft etlraS \)on oBen l^cvab

fccläd^elte, flatt mit (Sifer an bic SluBfül^vnng ^u ge'^en, unb

fonnte fein (Srftaunen nic^t unterbrü(fen, wenn ein Bebeutenber

©etüinn ober ein aud^ üorfommenber 3SerIu{l, toaä Beibe§ i^n

t^eilna'^mStion erregte, ben ^^reunb toöEig ungerührt lie|.

©eine ^reube febod; an \)tn nianmgfad)en Eaufmännifc^en 5lr;

beiten, bie er felkr leifletc unb ton ©el^ütfen unb Unter;

geljenen leiften \ai), trübten folc^c ,(5rfa]^rungen feineSn)eg§;

er gewöhnte fic^ aUmä'^lid; baran, unb l^ätte er ben alten

Ferren nid}t aufrid)tig lieb gel^abt unb il^m bic balbigc (Sr;

löfung au§> bem Werfer ßon ^erjen gelDÜnfdjt, fo l^ätte feinets

lücgen §err §einrid^ 3Si§Mc immer norf) -eine 2BeiIe wegbleiben

tonnen, ttnn \vk SSalbuin je^t feinen 3Sater tocrtrat, fo be;

trad^tete ©ilbved^t fi(^ al§ ben ©tetlüertreter 23albuin'§, unb

biefel 9Sert}äItnip mu^tc auf^i^ren, fobalb ^err 23i§fulc ju

.§aui unb §of juriicffe^rte unb felber toieber bie Bügel in bie

§anb na^m.

©er ^ag rücfte aud^ immer nä'^er, an bem ^afob ab;

jie^cn unb er felber aB Scttdjertncdjt in feinet 9]ater§ Sßcrf;

ftatt treten WoUte; aber ob it;m fein el^rbareS ^anblverf nod)

be'^agen würbe, nodE)bem er einen ganj anbcren 2eben§beruf

fennen unb fd^ä^en gelernt l^attc, war if)m felber fet^r fraglid^..

©ie viel freubenreid)er aber wäre fein Sföirfen l^ier auf bem

3Si§!utcnt}Dfe gewefen, wenn er eg unter §ilbegunb'§ ?tugen

l^ätte tooHbringen tonnen. ®er SRangel il}rer ®efetlfd}aft war

eine l^arte S'utbe'^rung für ®tlbred)t, unb au^ if}rer längeren

5lbwefenl}eit fd;Io^ er, ta'^ fie mit ©ewatt im ^lofter jurücf;

gel^alten würbe unb bort eben fo gut eine ©efangene wäre

Wicil^r SSatcr im blauen £]§urme. 9iid^t. einmal eine 3'^ad^rid^t

l^attc nlftn Don ü^r, wie fie bort lebte ii,n ^lofier unb jü wann
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\f)xt ^tmttfjv in 3(u8ri(3|t flünbe. 2>''^d SieBc, graufam ^nts

fül^tte fcl^lten in ben njol^nlid^en SRöumert beg SSigfulenl^ofeg,

unb eg verging faum ein >tog, ol^nc ha^ bie brci ^rcunbe

Bcrictl^en, h>ie bie 9JerjiridEtcn ou3 i|ren SSanben ju löfen

lüären. Slf«'^ ^ftite jtd^ fd^on öfter erboten, naä} Älojlcr

2ünc ju gelten, «m ^ilbegunb hjenigftcnS ju feigen unb ju

[preisen; akr bem tvibcrfc^te jid^ ©ölbuin mit großer (Snt^

fd;ieben'^cit, »eil er fttrd^tete, ^a^ man bann oud^ Slfa&e bort

jurüdtBe^altcn fonnte.

^tö fie toieber einmal cinc§ 9Rac^mittagc3 im S3i2fule'f(3^en

SBo^ngemad^ fa^en unb fid^ üBer bicfe ?lngelegcnl^it unters

l^ielten, !am SUIartin l^erein unb melbcte: „Sunfer, eine $)amc

lüünfcj^t 6u(3^ 3u \pxtä)tn, {ic wollte @ud^ Sfiad^ric^t öon ijrau-

lein ^ilbegunb Bringen."

„5Bon ^ilbegunb?" rief SÖalbuin, „njillfommen, »er c§

aud^fei!"

(Sine leidet Begreiflid^e ©rhwrtung Bemcid^tigtc fit^ bcr

Sreunbe. Sf^al^cnbe ©d^ritte brausen auf bem @angc liefen

fid^ burd§ bie offen gcBUcBenc tf)üx »erne|men, unb glei(j§ barauf

crfc^ien in beren Dial^mcn — i^rau SBalpurg ©rönl^gcn.

S)ic ÜBerraf(!^ung »ar ouf Beiben ©eiten eine fel^r gro^c,

aBcr SBalpurg fa^tc jtd^ fd^netl, unb nad^ einer faum merf;

lld^n Steigung beg i^opfeS jur ©eite gegen bie ^neBerg§,

hJoBei jie SlfaBc mit gwinfemben 5lugen »on unten nad^ oBen

mag, nxtS l^eigen foHte: ^^v Beiben werbet l^offentlid^ fofort

»crfd^Winben! Bcad^tete jie bie (Sefd^wiftcr nid^t weiter, fonbcvn

wanbtc fid| mit i^rem lieBengwfirbigften . 2a(^etn ju SSalbuin

unb fagtc: „^Scrjei^t, Sunfer, "t^a^ id^ @uc^ l^etmfud^c unb li

fo gefäffiger ©cfcüfd^aft ftörc! aBcr id^ erful;r fürjlidj, ^^v

wäret terwunbet, unb Wollte felBer nad^ (Surer ©cnefung

fragen."
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,,^6) banfe (Suö), %xa\i Sßalpurg/' emiebertc 23albuin

Benommen, „bic üeine SBunbe ifl langfl gel^eilt, iinb e§ gcl^t

mir naä) Sunfd^."

„^aS freut mxä) ton §erjen!" [prad^ fie mit Iei[e

fc^lDingenbev (Stimme, „ober bann njunbert mid^, ba§ id^ ßud^

[o lange nid^t gefeiten ^ak. ©eit bem föftlidien Slbenb im

3f?atr;^aufc ^aBt ^f)x ßu^ nivgenb BlidEcn laffen."

„3^r njt§t ftiol^l, ba^ mein lieber SSatcr gefangen liegt/'

entgegnete er, „ta 'ijaV iä^ l^ier toiel ju fd^affen unb ju forgen."

„^Iber man bor[ bod; feine Beften i^reunbc nid^t ücrgeffen.

^Ö) fennc Seutc, ^unfer SBalbuin, bie ^uä) gefuc^t l^aBen,"

läd^elte fic mit einem l^ei^en SBUcf, inbem fie fid^ leBl^aft ju

i^m r;erüBer Bog.

„5ßer njirb mid^ in biefer trcftlofen ^dt fud^en, n)0 \ä)

mir felBer fciim ju Reifen n^ei^!" ertt>ieberte er trodfen unb

o§nc »erftclien ju tt»otIen.

„SBer ©ud^ gefud^t l^at, fragt !3^r? o wer ben rcd^t

innigen SBunfd^ l;at, (5ud^ ju fefjen, unb — unb »er ein 9fie^t

barauf l^at, ^unfer Söalbuiu!" fprad^ fie mit warmer SBe^

tonung unb fd^ielte nad; ^IfaBe l^in, bie regungglog fa^ unb

mit gepreßtem ^erjen 2?albuin'g Slntwort barauf in' feinem

©efid^tc 3U lefen fud^tc, el^c er fic auBfprad;.

33albuin war ber SSefud^ ber jungen Sßittwe üBer atfc

iüia^cn peinlid^. ©d unangenel^m i^n jebod^ i^rc auffatlenbe,

ja jubringlid^c Stnncil^erung Berül^rtc, er fonnte gegen eine

t^rau nid^t unpflid^ fein, bie er fd^on mit Slrmen umfd^lungen

unb an feine Sßruft gebrüdft l^atte. ®a§ er fowol^t bie leiben;

fc^aftlid)C ^Begegnung im 3Konbfd^ein aB aud^ fein SSerl^alten

gegen 2Balpurg Bei SD^anbeBIo^ unb im 3fiat'^^fiuS|.-.:.Ti jejjt

Bereute, Befreite il^n nid^t öon einem gcwiffen ©d^ulbgefü^l i^r

gegenüber. SlBer e3 gereid^te il§m anbcrfeiti jum >trofle, \)af
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er [iä) \f)x mit feinem iffiovte öetBuntcn l^ottc, unb mit bem

ÜBerfii^rcitcn feiner <B(S)totUt »ergab {ic fid^ feiner SKeinung

naä) etwas, benn e3 war i§m ni(^t jweifcll^oft, ba§ bie ÜBers

Bringung einer Bi3 jefet no^ nid^t einmal erioSl^nten ^lad^rid^t

üon ber i^r wenig Befreunbeten ^ilbegunb il^r nur jum SSor*

»anb für biefen untemel^menben 23efu(]^ bienen follte.

9Bal)5urg l^atte oUerbingS gel^offt, mit SBatbuin alTein ju

[ein. <Sie fonnte e3 nid^t ertragen, \ia^ er fid^ »on il§r aB;

wenbete, Wollte il^re frül^ere 9Jiad^t üBer il^n nod^ einmal gegen

fein ^txi ©türm laufen laffen unb mu^te nun bie l^ier pnbcn,

um berentwillen er fie, wie ftc üBerjeugt War, in ben legten

Sod^en i»entad^laffigt l^atte. D wügte fie nur, bie fte jld^ an

i§r rSd^n fönnte!

SlfaBe war üBer \)cä (SrfÄeinen SGBatpurg'S l^eftig er*

fd^rocfen. ©d^on Bei beren üBermütl^iger ©rwa^mmg be2 für

fie fo fd^merjttollen 3lBenb3 im 9?at]^]^aufe ergriff ftc eine tiefe

Unrul^c, \ia^ fid^ baS bort ißorgegangenc l^icr in S^lid^er

SBeife wieberl^olen fönnte, unb fie »erfolgte ba3 SieBeSgeplfinfel,

bie l^alB toerl^ülltcn «öd^meid^elworte unb ba2 nod^ niel^r fagenbe

2lugenf|jieT, womit bie fel^r entgegenfommenbe i^tau ben ijrcunb

gu umftfidfen fud^te, mit ongfterfütlter ©pannung, wie fid^ \>a^

Weiter entwidfeln unb Weld^en ©rfolg c3 ^aBen würbe.

(Si war i^r ba^cr eine gro^e ©rlei^terung, ol3 SSalbuin

hai ©efprSd^ mit ben SBorten aBBrad^: „i^rau SBalpurg, ber

©iencr fagte, ^f)x wolltet mir $Rad^rid^t toon meiner ©c^wcfter

Bringen, ©igt S^r etwa, wie e2 iQilbcgunb ge^t?"

„dS ge^t i§r nid^t fo gut, wie c2 ©ud^ §ier ju gelten

fc^emt, Sunfer," gaB SBalpurg jur 3lntwort unb fügte mit

einem fpottifc^en S3li(f ouf SlfaBe ^inju: „^^x ^aBt ja Iti^l

Srfafe gefunben, mit bem 3»^r dud^ üBer bie SlBwefen^eit ber

©d^wefter troflet."
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gefd^icl^t c§ aüevbingS biu(^ unferc lieBc ^ugcnbfveunbin 3wgj
frau Slfa^c/' fpvad; 23albutn mit ernftein ©efid^t.

„^ilbegunb ift gcfiinb iinb wo^ unb fc'^nt ftd^ nad;

^aufc jurüdf, Tbemevüe 2Balpiirg. „5lbev bamit fage id) €ud^

luot;! nid^t» ^JleueS.. Jungfer ^Ifabc I;at il^re ®e[pielin geh>t^

[c^on öfter im ^tofter lje[u(^t."

©ie Jvu^tc, ba§ bie» nic^t gc[(^er;en war, imb Wollte

SlfaBc bamit einen ©tic^ terfe^en, ber anä) traf. Slf«^^

füllte fid^ Befd;ämt, t<x^ jene lizn @ang jum Älofier unter-

nommen l^attc unb fic nici^t.

„^ä) f)6ht m\d) nict;rmaT§ baju crBoten — /' fprad^ fic.

„Witx auf meinen no^brüdlid^ften SBunfd^/' fiel il}r

S3albuin in bie 9?ebe, „l^at Sungfer ^Ifa'&c "leine ©d;h)eftcr

Jbiä ieljt nod^ nid^t Befud^t,"

„3Barum -benn nid^t? SBelc^e gro§e ©efal^r fürd;tet

S^r benn baBei für ßurc liebe Sugenbfreunbin?"

„3Serjeil^t, hjenn id^ (Sud) bie Slntnjort barauf fd^ulbig

bleibe/' erluiebertc SSalbuin. „'^dj Bitte @ud;, fagt mir: hjann

lüirb ^ilbegunb ju un§ jurüdEfel^ren?"

„3^a§ roei^ id^ nid^t. SJJir fd^eint, fic tfl über bie 3"-

ftänbe l^ier in ber ©tabt falfd^ untcrrid^tet, glaubt, l^ier tobte

ber ^ampf in atfen ©äffen, unb ift bcforgt um t>a§ ithtn i^rcr

i^reunbe. ^d) l^abe fie beruhigt," fprad^ 2Balpurg lad^enb weiter,

„nur tonnte id; i^r leiber nid;t fagen,. wie wol;l fid}':S il;rc

^rcunbe l}ier auf bem S3i§fulenl^of fein laffen."

y,^d^ wollte, ^i/x l^ättet \i)X fagen !önncn, wie Beforgt

il^re ?freunbc l^ier auf bem SSi^fulenl^of um fie finb, grau

@rönl^ogcn!" Bemerlte ^l\aU mit mü^fam Bewältigtem ^oxn.

„®irflid^, 3«n9fct ^ennebcrg? unb l^aBt @ud^ tro^beni

^Ur nid^t lolrei^cn Jönnen? 5Dev SBunfd^ (SwreS 5^rcunbeB,
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^u^ nid^t toon [\ä) pi laffcn, toav alfo bod^ Irol^l itod^ m5d;=

tigcr afö (Jure imi) [eine ©orge um ^ilbegunb?"

„2Benn'g (Sud^ bequem ijl, fo nel^mt ah, e§ trore [o,"

erttjietertc Slf^'^e erregt.

3n SEalpurg'S Stugen Blt^ ein glül^cnbcr- §a§ au[;

aber el^e fie ^tntiüort gab, frug ©ilbred^t: „S)at ©ud^ ^ilbeguni)

fein SCRittel gefagt, wie fic ton bort ericft lüerben !önnte?"

„5ßoat ^l^r fic üieüeic^t befreien?"

„SBenn id^ fijnnte, \al"

„(Sin foId^e§ 5IRittel l^at fie mir nid^t angegeben/' fprad^

Salpurg, „aber fie ^tuttk mir an, t)a^ man 3ur Kcttung

il^reä SSaterS ein fel^r fd^njere^ 0^[er ^on tl^r loerlangte."

„3ur g^ettung be§ «aterl?" fagte «dibuin fe]§r bc-

unrul^igt, „fo loirb fie belogen uhb betrogen."

„®ie ^rmfte!" rief ^l\cih, „unb be^- liebflcn i^reunbin

nid^t l^elfen gu fönnen!"

„ei Jungfer ^Ifabe," ft^rad^ üöallJurg, „njenn S^r §itbe=

gunb wirüid^ fo liebt, tt?ie ^Ijr torgebt, fo mü§tc td^ öiel;

leidet ein SJ^ittel, \m Sf^r fie befreien fönntet."

„3R«n?" frug ^l\aU.

„SJcan fud^t, glaub'' ic^, in ^lofter £ünc eine fd^iJne, funr^^

Spönne; opfert ^f)x ©udE) bod^, Jungfer! nel^mt ^^v bod§ au

^jlbeguub'g ©teile ttn <Bd)kkxl"

SDa§ toax in bem entel^renben ©inne, ioic Sßalpurg i,

r|ieinte unb mit einem leidfjtfertigen, ^öl^nifc^en Säd^etn beutliu;

^enug gu terftel^en gab, eine unau§Iöfd^Iid;e SSeleibigung.

©ntfe^t fprangen bic anberen .SDrei auf. SSalbuin fajjtc

mit rafd^em @riff 3K«'&e'§ §«nb, l^ielt fic fefl unb f|)rad^ am
ganzen ^i)r}3er bebenb: „^rau2BaI)5urg®rönl^agen! 2Bcr®icfe

l^ier nur uiit einem SSIidfe beleibigt, ber ift mein jtobfeinb! ©ine

ftseitere 5lnttoprt auf (Sure fd§ftmlofc 3ftebc »erbient^l^r nid^t!"
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3)arauf führte er bie mit T^ränen fcim^fenbc ^IfaBc

[ofovt in ta§ SRcBengcmad), lüo^in i()nen ©iltnxdjt folgte.

23Ieid^, jittcvnb unb fcud}cnb i^or 2Butf) eilte SBaljJurg

]§inau§.

©ic i^veimbc fc^tt)tegcn; feiner ton if)nen fanb gteic!^ ein

Benil^igcnbe^ 2Bort. ^\\(ihe. I}atte fic^ gefeilt, benn fic füllte

ficf) loanfen ton bem ©to^e, ben bie SReibt^oHe gegen fie geführt

l^atte; ®iIBved)t, empijrt über 2Balpuvg njie über ffialbuin njegen

feines S3er!eT;r§ mit i^r, lief ftuinm groÜenb ^in unb l^er, unb

S3album ftanb am ^enfter unb fcf)aute finfler I;inau§, ol^ne et«a§

ju feigen. (52 war eine brüdenbe, peinlid)e Stille im ©emarf).

SnbUd^ teerte fid^ 33albuin l^aflig um, njanbte fic^ ju ^Ifabc

unb fagte mit einer (Stimme, in ber nod) bie ^eftigfte 93enjegung

fd^üttcrtc: „S^a'^c, — ba§ bie ^xau e§ n^agen burftc, l^icrl^er

gu !ommcn, ift meine ©d^ulb! ^ä) i)abt mid^ in Unbebad^t

unb Übermut)^ ^inrei^en laffen, mit t^r ju tdnbeln unb ju

fpielen. ^(S) bitte 5)id), ^l\cihc, t^erjei^e mir!"

(Sr ^atte bie legten 2Borte meid) ünb rü^renb gcfprod^en.

l^lfabe l^ob ba8 Stäupt mit einem innigen, feud)tfd)immernben

S3li(f ju i^m empor unb legte il^re §anb in bie bargebotenc feine.

Söalbuin'ä SBittc »erfö^nte ®iTbrecl)t, unb er iroHtc bem

i^reunbe ba3 SBcfenntni§ einer ^^l^orl^eit nic^t burd) feine ©egen^

mart erfc^mercn; barum entfernte er fid^ [tili unb ging l^inab

in bie ©d^relbftubcn.

„2Bie 5)u mir auf bem S^tatl^'^aufe tm Zan^ öerfagteft/'

fprad^ ©albuin, aB er mit 3If<^^" o^^i»^ ^^^, ,;^ö^ ^^^ w^ir

eine bittere Seigre, unb mit meiner £uft am ?5efte mar'2 toorbei;

aber ti fiel mir aud^ inie ©c^uppen ton ben Singen, unb

xi) fal^ mit einem 9)ble flar unb beutlid), tüa§ id^ gct^on,

loag ic^ ©ir getl^an ^atie, 3U^^2. ^d) naljni mif Dor, am

nöd^ften jCage ju ©ir 3u ge^en unb !Dir SlüeS reumütl^ig ah
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juBiftcn; aBcr ba Brad^ bic 65fc ^dt üBcr ung l^crein^ bic ©r^

rcgung, ber Slufrul^r, bic ©cfangenfd^aft mcineä SSaterS, unb

e§ uitterBUeB; id§ ^attc nid^t bie Stimmung, nid^t ben iüiutl^,

©ir ju na^en. O h)ie gtiirflici^ ivar t(^ bann, all SDu glcid|

nad^ meiner 5Bcrh)unbung »on felBer ju mir famfl unb mid^

^jflegtcfl! 3<^ W^^ baraug, 5)u l^ätteft mit »erjicl^cn, ober

l^offtc, ®u njürbefl e§ tl^un, unb nun fommt bic 5trgc l^ierl^er

unb txäntt SDid^ au[l 3fieue mit fred^en SBortcn. ^annfl 3!)u

aud^ \>a8 »er^ei^en, ^IfaBc? — nod^ einmal Bitte id^ ^i6)i

»crgieB mir meinen jlräflid^en Seid^tfinn!"

®r l^attc fid^ Beim ©pred^eii, l^alB l^inter il§r jlcl^enb, auf

bic Seltne be3 ©tul^Ie^ geftü^t, auf bem 3I[aBc fa§. @ic l^attc

il^n rul^ig angcl^ört; jcfet erl^oB fie fid^, nal^m wiebcr [eine §anb

unb fprad^ fanft mit nicbcrge[d^Iagenen5tugcn: „Sag \)a^ ru^en,

•23albuin! eS \oU »ergeffen fein, »ir ttoUen nic^t mel^r batjon

fpced^en."

„9Birnid§? tüinfl ®u e3 Bergcffen?" frug er fd^nett unb

freubig. „O SDanI! taufenD 3!)an!! unb glauBe mir, SlfaBe!

mein ^erj hjugte nid^t§ baioon, benn ta^ gehört ©ir, ^IfaBc, —
r;at immer SDir gel^ort unb toirb immer unb ewig ©ir gehören."

S3efliirjt Blidte fic ra[d^ ju i^m aitf; i^r fiodfte ber 5lt]^em,

njie fic mit l^alB geöffneten Sippen bem i$reunbe [prodjtoS n

bie 5lugen ftarrte.

„©u fiel^fl mid^ fo ücrwunbert an; ja wei§t ©u el benn

nid^t, bog id^ SDid^ lieBe?!" fprod^ er mit einet.i ^tonc, er

laut unb fiarf aul freiem^ frcl^en ^er^en brang.

©in 3ittern üBerfötfi Re; ^eig unb rot^ üBerlief c§ ^r

5lntU^; bieSrufl »otite i^r fpringen, unb i^ve 5(ugen flra^Iten

in einem wunberBarcn ©lanjc.

„SlfaBc, \)a2 l^afi ©u ni^t getougt?" rief er noc^ ein;

mal unb fa|tc i^rc Beiben §änbe. „3^ tieBc SDid^, ic^ licBe
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^\ä), 3IfaBeI ni(!^t ftic feit ben ^inbcrja'^rcn, nein, ganj

anbcrS, ganj anberg, ^l\abt\ o mnn SDu iiiid^ fo h^ieberlieben

fönntcft! nur ^al6 jo
—

"

„^d|!!" — ein ©(^luc^^cn nur, ein auffli;gcnbe3 ^aud^^en

war e3, womit jie fic^^ ftürmifd^ in feine ?lrme warf, unb wie

er fic umfing, fo brückte fie i^n mit liebenber ©ewatt an bic

l^od>fIopfcnbc ©ruft unb lachte unb weinte, unb 3lugen unb,

i'Dpptn blühten unb glühten i^m wonnig entgegen.

„O toeld^cS ^erjeleib l^ab' iä) SDir jugefügtl" fprad^ er

fic in feinen Slrmeit l^altenb. „?lber wie mand^mal aud^ §at

mir ba3 ©eflänbni^ auf ber ^mxQt gefc^Webt unb bie i$rage,

ob 5)u mein fein wollteft ! ^6) wollte warten, big mein 3Sater

wieber frei unb big ^ilbegunb wieber bei ung ift, bod^ nun

F)aben mir bie SB orte beg §affeg jener Unfeligen bag SBort ber

Siebe oon ben Sippen gelöft."

„^a& ifl bie befle 3lntwort, 23albuin, bie wir il^r geben

fönnen, ta% wir uug auf 2eben unb 2ob mit einanber öer=

bunben b^'^cn- ^^^^ fd^weigc »on i^r! wir Wollen ftc aug

unferem ©ebad^tni^ oerlöfd^en."

„3a, bag wollen wir," fprad^ er; „aber auc^ üon unferer

Siebe muffen wir nod) fd^weigen, ^Ifabe."

„9^ur ber SJiutter la§ cg mic^ fagen," bat fie.

„^ein, Slfttbe! fo lange mein 23ater im X^urme liegt,

muffen wir fd)weigen. Sßenn wir i^n Wieberl^aben, will id^

mit 'Dir üor ben ^Deinen treten, ta^ er ung feinen ^egen giebt."

„®ie S)u Wittft, beliebter," fagte fie, „©eine SIßünfd)e

feilen meine 2Bünfd)e fein. 5lfcer nun la§ midE)! la§ mid^ fort,

bap lä) meine wirbeluben ©ebanfen fammele!"

„S)ie meinigen nimmft S)u alle mit!" \pxaä) er.

Sie entwanb ftc^ feinen umfd^lie^enben Slrmen unb eilte

baoon.
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3u §aufc flfl(f)tctc jtc^ Slfabc l^inouf in il^ Bl^naTbem

nefl. ©cvt" fianb fic mitten im (Stübd>en/ Bog bcn ^opf jurörf

unb [c^Iug bic .^änbe öor ba§ @efic!§t juBelnb: „6r liebt mi(f)!

er ift mein!" SJcit einem langen, tiefen Slt^emjugc l^ob fie

bic n)ogenbe SSrujl:, al§> befreite fie ben 93ufen »on einer 23ergeg;

laft unb l^oltc mit bem 2lt^em aUe '^oü) unb 5lngfi au3

§crjen§grunb l^crauf, fic toon fic!^ jlo§enb auf immerbar. ©ann
trat fie- an§ i^enfter unb fanbte ten läd^elnben 23li(f in bic

fonncnbeglanjte, unabfel^Sorc jyeibc l^inauB, al§ taud^te fie il^n

mit [eligcm S3crti"auen in bic unergrünblid^c ä^funft.



m

Scl}nks Kapitel.

|o beim fd^on l^in?" frug i^rau ^ol^anna am anbcrn

ÜJJorgen i^rcn 2)?ann, aU fid^ biefer ju einem 5lug-'

gang fertig mad^te.

„3n§ ^at^aui, ^of)a\\m," evipiebevte er.

„(Sott^arb! in§ 9^at^^au§?"

®er Wltif^cx läd^elte unb hjieS mit bem Seigefinger in

tt)))}enber iBehjegung naä) bem i^u^bobcn l^in.

„SBaS foE ha§ benn l^ei^en?" frug fte lüieber. „Unb ©u
rad^jl baBei?''

„Unten, unten! in \)tn 3ftatpiDeinferter!"

„Sn ben SBeinfeüer? am frül^en 2Jiorgen fifton? aBer

2J?ann!"

„^ImBrofmg l^at geflern gtreimat nad^ mir gefd^idt, id)

[oH fommen unb ra[c^, [onfl fcnnte e§ leicht ju [pät luerben.

Gr njirb \vc^ njicber einen guten Sfi^einifc^en umgefüllt ^aBcn,

ttn id) foften foH; ba wiü id) nun boc^ fd^nett . l^in, el^e er

bag %a^ n^ieber 3ufcf;Iägt. ^d) toei^, id^ mac^e bem Eliten

eine i^reube bamit."

„(Svunb genug für einen Srun! SBein!" ladete Slol^anna.

„^d) :^viBe ouc^ no^ einen anbern 2öeg/' fagtc 3}iei|ier

©ott^arb nun crnft^aft. „SRir'geBt bic ®t\d)id)k mttber
.ttilbegunb im stopfe ^crum; id^ n?ia gu ^an3 Soffert unb
mit i^m barüBer fpred^en. (5^ ipirb ja immer 5rgcr mit bem
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^uBens unb Sßfaffcnrcgtmcnt; tuo^in foll bo8 nod^ führen,

115enn [it'i fo weiter treiben? 3<3§ gtaube, ^o^onna, c3 toirb

balb 3cit/ ba^ Juir ©eftalt Braud^en."

„ffienn e§ fein mug, ©ottl^arb, bann in @ottc3 S'iamenl

i^ Ralte 2)id^ nid^t mcl^r jurüdt"

©r brüd£tc il^r bie jpanb unb [agtc: „3<^ »u§te c2 tool^l.

5lm ßrtbe f(!^natlj^ ©u oud^ nod^ ben §arni[d^ an »ie unfer

tapfereg 9J?äbd^cn, bic ^l\alt."

„®al »ol^I ni(!^t/' lad^elte fie, „aber 2)ir l^elfc id^ babei

unb raune l^eimlid^ meinen ölten SBunbfegcn baju. 'Sinn Qtff

nur unb grü§e mir ben bra\)en SlmBrofiug!"

@r nidfte unb ging fcineS SBegcS.

5113 er burd^ bic @tra§e ?ln ben 23rob6anfen fam, jlanb

©örgerlol^ in ber Xl^iir [einc3 SädferlabenS unb ftredEte if;m

treul^erjig bie §anb entgegen. ÜJJeiftcr ©ottl^arb ergriff fic

Qud^ unb fd^üttelte fie.

„§enneBerg, njo^tn?" frug 2)örgerlol^-

„©a§ foHt ^^x nid)t ratl^en, §err SKotl^g^errJ" erlmeberte

ÜUeiftcr ©ottl^arb fd^erjenb.

„Unb barf'3 auc^ nic^t teiffen?"

^,0 ja! in ben äßcinfeUer cineg l^od^eblen üiatl^eä, ®ott

l>c[ferc i^nl"

„^en feUer ober ben 9iat^?"

„SfJein, ben 9ftot^, ^örgerlol^, ben ^cit\)\"

S5örgcrIol^ brol^tc mit ber %avL^, unb SKetJler ®otti

l^orb ging ladienb baron. S)ßrgerlo!^ loar ein cl^rlid^cr 'SRann,

tix on bem nid^tSnul^igen jir;un unb 2;reiBen auf bem ^üii)-

%vä\c feinen Slnir;eil l^attc, tuenn er aucS mit im 'iRoif.t [a-^.

£)a§ iDu^tc Öieiller ©ottl^arb urio tcrfagie i'^ai bc^er feine

^d^tung nid^t, o£fd§on er fein @egner toar.

„^m! je griJ^er bie ^a\tj je großer oud^ ber Tonnen*
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fd^ein tarauf," \'^xc[6j er ju fic^ fclfeer iinb rieb fidf) bic 3^afe;

„ober [otl i6) feilte nod) \x>a§ 3^eue§ erfal^rcn? ©uteB gettjiji

nid^t, ba§ fomint in £ünel6urg je^t nid)t auf." S)ann fc^ritt

er bie (Stufen jum fetter langfcim l^inaB.

SDer ^tatpfedermeifter \a^ in einem atten Setjnftu'^I im

r;interften SBinfet feineS ©tü^en§. 31B SDicifter ©ott^arb

mit freunblicf)em @ru^ eintrat, er'^ob fid) ?tmIJro[iu§ unb fagte:

„(Snblid}! ir>ic lange l^aBt 3^r mic^ warten laffen!"

„^ein ©Ott!" fprad; ber ©efdjcttene, „l^abt ^^r'^ bcnn

gar [o eilig?

ßin guter jlntnf unb ein guter SJat^

Äomnit nimmer gu frü"^ unb feiten gu fpat"

„®ie§mal l^ätte ber gute 'iRat^ bo(^ Ieid)t ju [pät fommen

!ennen, ©otttjarb!" eriüieberte 5lmbrofiu5, „imb ma3 "Sim guten

Srun! anbetrifft, — nun ^^x inerbet baran ju fd;tucfen ^aben,

bi§ S^r i^n l^erunter friegt."

„©0 fauer ift er?"

„©0 fauer unb bitter loie ©alle!"

„3ßenn er nur l^alb fo fauer ift tric \)a5 ©cfid^t, i)a^

^X)x babei mad^t, SlmbrofiuS, fo »erlangt mic^ nid}t fel^r ta-

mä). ^^x fel^t ja au§, aB märe 6ud; über 'iRaä)t aller 2Bein

im Heller umgefd)lagen."

„Sa^t eure «Spä^e, ©ottljarb!" erloieberte ber 3llte, „fct^t

(Sud; t^a. in bie (Scfc in meinen alten ^refter unb §ört mid^

rul;ig an."

©ottl^arb ge'^crd^te, t;öc^lid; Dcrlüunbcrt über beä eilten

feltfame Saune.

2lmbrofiu§ begann: „?U0 mid; toor einiger B^it ©uer

©ilbred^t befud^te unb mir erjä^lte, ^a^ er am ^ll^eine bic

^üferei gelernt l^ätte, fagte id; i^m, iia^ er einmal mein 9tad^;

folger l^ier im Heller ivcrben n>ürbe, unb toerf)3rad^ i^m, i^n
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in ?tfre§ treulid; ehisuttjeil^en, wag einem $Kat|§Mcrmeif{er g«

tviffen nul^ nnb nöt^ig ifl. §at er (Sud^ lag ni(I)t gefagt?"

„Sanjo^r, l^at er," nicfte ©ott^arb.

„@ut. ©in ©el^eimni^ aber, ein gro^eS, merftüiirbigc^

®el§eintni§, tia^ feit langen, langen ^al^ren innner nur »on

einem ^eHerm'eifter auf ben anbCrn erljt unb \)a§ fonfl !ein

SOlenfd^ in ber SBelt fteife unb triffen bar f, iiaS tüoHte t(^

©Urem ©ol^ne erft in meiner (Sterbeftunbe fagen, "toenn xä)

fidler iväre, bäfe er mein ,,9^ad;folger iDÜrbe. §at er ©ud^ baB

au'd) gefagt?"

„3fiein!"

„9^id§t! Brai^er Sunge, ber ®it6red)t! — ©otf^arb, bie

©tu^be ift früljer gefomm^n, alB ic^ backte, — nein, nein,

nid^t meine ©ter6efhmbe, mein' idC;," fügte er fc^ncH Ijinju, alg

fein @aft i^n Betroffen auBIid'te; „id) meine bie <Stunbe,'h)0

idf; nidit (Surem ©ol^ne, fonbern ©udf) felBer biefeS mertiüür;

bige ©.el^eimni^ offenbaren mu^, benn e§ l^anbelt fid) baki

um ein 9LRenfd)ente'6en, um (Suer Sekn, ©ott^arb!"

2)er 23cttd)ervfa'^ ben ^etlermeifter hjieber an unb badete

fic^ ta^u: ber 2Utc hjirb jd^load; im ^opfc. S)er mod^te rool^t

bem 5inbern.ben ©ebanfen toom ®efid)te lefen, benn er fagte:

„^ä) bin fo niicf)tern lüie ^^^^r, ©ott^arb, unb fo flar im ^op\t

\vk mein flarfter SScin im beften %ci\\c. äöartet'^ nur ab!

@ottt)arb, Gure S^axxh barauf, baj^ ^^^x mein ©cfjeimni^ mit

InB ®rab nel^men ipotlt!"

©ic reidjtcn fid) bie §änbe, unb SlmbrofiuS fu^r fort:

„23(eibt mal ftill in bem alten 3^röfter ia fi^en unb oerl^altet

(Sud; gan3 ru^ig." SDann ging er bie 3:t;ür .l^inter fid^ fdCjIie:

{ienb l)inau§ unb lie^ feinen @aft in bem nod^ immer nicl)t

befiegten S^eifel allein, ob er ^ier iDirllid) l^inter ein fonber^

16'arel ©e^eimni^ fommen foUte, ober oB fid^ ?lmbrofuid, likU
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leidet bo(]^ ni(3^t ganj ri(]^tig im ^opfe, einen etttja? »eitgef^cnben

©pa^ mit il^m erlauben hjolltc. 5lber t)a;|u tl^at ber SlUe ju

»Di(!^tig, \a^ ^u crnfil^a[t babei au2, unb [\ä) mit ©ottl^arb

^cnneBcrg einen fd^le(!^ten <Spa§ ju ma(3^en, war 3Riemanb ju

rotten."

«IBa^renb ÜKcifler Oott^avb in 5lmBroriuS' Se^nflu^rc

noc^ barüber na(!^[ann unb tiefeS ©c^n?cigcn i^n umgab, »er;

na^m er plöfelid^ neben [xä}, l^inter [\d), über fic^ — er wufetc

felber nid^t ttjo — uon einer fd^auerlid^ tönenben, geifler^aft

gebampftcn Stimme bic bcutlid^cn SSorte:

„^ommt §cnneberg in \)tn blauen Stl^urm, fo bleibt et

mÖ) barin, entweber lebenbig ober tobt."

©ott^rb ful^r in bic §ö^e wie »on einer %t!)tx empor

gefd)neUt. SOßaS war itaS"? wer l^atte l^icr ge[prod;en? wo'^er

bie (Stimme, bie rätf)[eI{)often 3Borte? @r blicftc fid^ ringsum

nad} SCßänben unb SDecfe; aber er wor gan^ aüein. 5Da Hang

eg wieber in bemfelben ^one: „Slntwortet, wenn ^^r mid§ toers

ftanbcn ^obt!"

jDem ftarfen ÜJianne warb unl^eimlic^ 3U SJJutl^e, bod^ er

ontwortete: „3<^ ^abc üerftanben."

Oefpenftifd^ rief eS juriidE: „®ut! fd^Wcigt! ic!^ fomme!"

jDann blieb 3ltle8 [tili, ©ottl^arb be[anb fid^ in einer

tiefen Erregung; ber ^ntjalt ber jucrft gel^örtcn 3Bortc l^atte

l'^n ganj öerwirrt gemad^t.

,jDa trat ber ^ellermeifter wieber ein. „^mbrofiu§, waB

treibt S^r für Xeufetöfpuf mit mir?" fu^r it}n ber Sßöttc^er

an: „9Ba3 foÜen bie bro^enben ©orte »om blouen jt^urmc

bebeut'-^? Öabt ^^x [\t gefproc^en?"

„3a, is^ f)aht fie leinten in ber SHattj^^errcntrinfftube ges

[prod^en, bem nod^gefprod^en, toon bem id^ fie »or^eftcrn ^ier

gehört ^ab?/'
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aKelfler ©ottl^arb hMk ten Sllten ftcif an. „SBer l^ai

fie gcfagt?" frug er icjitn.

„©a§ toet§ i(j^ iiidEjt genau/' erhjiebertc 2lmbrofiu§, „bie

©timmen fmb fd^rtier ju unterfd;eibcn; c0 Hang lüic SDalen^

borg'B ©timnie."

„©alenBorg?".

„3«; er unb ©d;u))per nnb ©engftafc waren mit bem

tropft Don Süne toorgeftern in ber 9?atr;§l§errentrin!|lube."

„Unb l^ier fann man l^ören, waS bort gefprod;en h)irb?"

„3^r l^aBt e§ fa eBen geprt. ©cl^t!" ful^r ber 5tlte gu

bem immer me§r ©rftaunenben fort, „ta§> ^rcu3gen)ölBc gel^t

über bier ©tuBen hjcg; bie 3tt>if<3^CTin)anbe finb nid^t ganj Bi?

an bie 2)ecte gefül^rt, ein fleiner 9?aum ift offen gcBlieBen,

um ber Suft einen ÜBergang gu laffen. SRun [el^t ^l^r bort

an ben ©urtBogen eine burdige^enbe, (^ol^l au§ge!e]^lte Stein

=

rippe; bie trägt ben ©d^all »on einem ©nbe gum anbcrn. 3n

ber 9}citte, in ben 3ii5i[<i)enräumen l^crt man nid^t2, in ben

entgegengefeljten, äu^erften ßdfen aBer üerftel^t man jebeS laut

gefprod)enc Sßort, unb ber StatpfeUermeifter »on SüneBurg

mufj immer ein »erfd^miegener Tlann [ein, benrt er erfä'^rt auf

biefem »erBorgenen SSegc 10^and)e§, tt»a§ öoii ben l^od^tiermö;

genbcn Ferren ta leinten in ber SrinfftuBc Beim Sßeine »ers

^anbelt iüirb. 9iun tci^t ^X)x mein ©e^eimni^; Behwl^rt c3

treu, ®j>ttt}arb! 3^r ^aBt mir bie ipanb barauf gegcBcn!"

„©eib ol^ne @orge!" ern)ieberte SKeifter ©ott^arb. „^aBt

^l)v nod^ mel^r gel^ört?"

f,SR\d)t X)xd unb nic^t» fo SBidjtigeS njic ba3, ft»a3 id^

^nä) gefagt l^aBe. ©ie f)3rad;en anfangt gu leife, aBer \:a^

man ©uc^ in ben Blauen 3:i;urm Icd'en njiti, fjaBe \ä) gang

feeutlic^, aßort für Sort gehört."

,,©agt e§ noc^ einmal/' Bat ©ott^art -^^>"\
.,.
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„^ommt §ennekrg in ben Blauen jt^urm, fo bleibt er

aui) barin, cntlDeber leknbig ober tobt."

„IßeBenbig ober tobtl" luieber^olte 2Rei)ler ©ott^arb, „o

3'^r »erfiuc^tcn @cE)urfen! ^m Blauen 5t^urme fi^t 33i§fute,

unb [ein ©d^Iie^er ift SDippoIb, mein Befter i$reunb unb mein

bcfler ^einb! ^a'^a^a! gut au§gebacE)tl ba§ tüärc ©cngftafe'ä

irürbig! — 3lmbrofiu§, je^t Bitt' id^ fetBer um einen ^trunf."

„©oÜt 3^r IjaBen, t^-reunbl [oüt S^r ^aBen!" [prad^

SlmBrofiuS unb l^oltc Sßein. ®ann festen [\t [i6) Beibe jum

jlrin!en an ben üetnen^ifi^; aBer SReifter ©otf^arb war wort;

!arg unb fann unb grüBelte.

„(Sie woden ^uä) an§ SeBen, ©ott^arb/' [agte ^mBro=

fiug, „bie ©(^ufte fmb ju Ottern fä^ig."

"SDer ©ßtt(!^er antwortete nic^t, unb ^ImBrofiuS fing nac^

einem längeren Schweigen wiebei: an: „3BaB gebenft 3^v nun

SU t^un?"

„^mBrofiuS/' erwieberte ©ott^arb, „3^r ^aBt mein 9Bort,

tag ic^ fd^Weigen werbe; xä) »erlange and) 'i)a§> (Sure. 33ertraut

feinem ÜJ?en[d^en, )Kai ^^x mir gefagt l^aBt, eä [ei "ü^nn
—

"

,,(g§ [ei benn?"

„^ImBrofiuS, id^ ge'^e in bie i^aHe, bic fic mir [teilen

wolleh, unb ic^ ^offc, id) fommc auc^ Wiebcr ]§erau§, aBer

baun we'^c i^nenl"

„3'^r wollt in Ben 3;^urm ge'^en, ©ott^arb?" frug

5lmBro[iu§ er[d^rodEcn. „<So l^aB' id^ @u(^ um[oni^ gewarnt?'*

„O nein! lä) werbe 5?or[id^t Braud)en, ti<x^ id^ nidE>t barin

BleiBe, Weber leBenbig nod^ tobt.- Sollte .ic^ aBer iioä) einc§

^agc§ »er[d^wunben [ein, [o wi^t ^^r, wo man mid) ^u

[ud^en ^at."

„^er ^Ittmäd^tigc »erl^üte e§!"

„?lmBrofm0, mit [oTd^en ©d^urfenftrei^en §at ftd^ ber
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oltc 1Rat^ nie Befleift. SGßcnn ber bois toü^tc, ber l^kr üBer

uns fijjt!"

„SBen meint S^r?"

„^fiun, ©pringintgut im j^etnerncn 2Beinfa^."

„SieBcr ®ott! ba§ ^citt' ic^ balb üergeffen. ©er ifl nidfit

mcl^r l^ier."

„5Ba3? 5(mBvoriu§! üBo ifl er?"

„©ie l^aBen i§n l^eimlid^ in ber torigen 3'iad^t njegBringeii

laffen in ttn neuen ^l^urm."

„3n bcn neuen Xl^urm? o [d^anblid^! [c^Snblid^! SSol^er

irip S^r'S?" .

„5U^ bic SSierc neuli(^ l^ier im Heller iraren, mu^te iä)

bem (befangenen einen SSec^er 2Bein l^inauftragen, jum 2Ib;

[d^iebStrun!, fagtc SDalenBorg. ^ä) »crftoub nid^t, \m^ er

bamit meinte; natj^^er ijl eä mir flar geworben. Unb 6})ring-

intgut ifl franf, fic liefen il^n elenb tterfommcn, ftagte er mir.

@ut, gut, bo§ ^^v mid^ baran erinnert Ijabt! in ber ©orgc

um (Sud^ l^ätt' id^ e^ Balb ocrgeffen; er r;at audf; nod^ ein

SBort für (5udf| ge^aBt."

.„%VLX mid^? loa§ ip? fd^netl!"

„3^ Bin mit einem ber ^ned[;tc Befannt, bic il^n in ber

Sfiadfyt wegBringen mußten, unb ber l^at ntir'l erjä^U. StlS fie

©pringintgut au3 bem" fteinernen ÜBeinfa^ I;erauf l^oUen unb

i^m onfünbigten, tool^in fic i^n Bringen foUten, ift er aufä

Stiefftc erfd^rodfen, l^at in feiner ©d^njäd^e ttn SÖIidE" nad^ oBen

gerid^tet unb mit jittcmber. ©timmc hn 5lu^ruf getrau

:

„©ülfmeifter, räd^c mid^I"

©ottl^arb flprang auf, „^ImBrofiuS! t)a§ l^at er gefagt?

©ülfmeiftcr, rad^e mi^!? SDaä SSort foH »al^r »erben,

SlmBrofm^/ ober id^ n^iH mir ben jtob au§ bicfem Sedier gc;

trunfcn ^aBenl" ^ineu ^ugenBlict flaiib er unb fticrte, in
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(Sinnen öcrtorcn, tor fid^ l>in. 3)önn, tolc naS) gefaxtem

@nt[(i^Iuffe, Ixaä) er fci^ncll ouf unb rief in §a[t: „Sebt wo^t,

SlmBrojinS! ^abt SDanf unb fc^ioeigt, big bcr Zclq jum Sieben

gcfommen ift!"

^n ©ott^avb §enncBerg'0 @eelc tttor ©hirni; Oebanten

h>ic 23li^e unb Bovuglutl^ n^ic roUenbev 2)onner bi'rd^tobtcn

feine SSrufl. (5r ging nid^t ju §anä Saffert unb oud^ nid^t

naä) "§au[e, fonbcrn begab [lä) ju ©(^nemerbing , bem ?lmt3i

nteifier ber ^arnifc^mad^er unb 5p(atten[d;läger, ber eth)a3

ter|le(Jt in ber ©tra|e 3lu[ bem SJieere h)o^ntc. '3liÖ)t red^tö,

nid^t linfg fal^ er auf biefem Sßege, grüßte 5Riemanb, fannte

Sfiiemanb; ben fflItdC flarr auf ben ©oben gel^eftet, »anbelte

er bal^in toit eine pnftere SCBctternjoIfc, ber gu naiven 2ob unb

SSerberben bringt. @r »u^te !aum, wie er ju feinem ^xtU

tarn, unb al2 er »or ©d^nen)erbing')3 §aufe fianb, l^attc er

3Jiül§e, »enigfteng au^ertid^ bie S^tul^c ju nsa^ren.

l^n' ber Sßertfiatt na'^m er ben Sßaffenfd^mieb bei ©elte

unb fagte: „©d^ne»erbing, bie ©aat ifl reif, wir muffen [\t

mälzen."

„®ott fei gelobt!" rief ©d^newerbing, „wann?"

„©tittl l^örc mid^ onl" fprad^ ®ottf>arb. „^annfl 3)u

^cute nad^ ber 5ße2)jergIocfe »ier ober fünf unfever fi^^erften

ÜJianner l^ier bei 2)ir terfammeln, \)(i^ hjir'g bereben unb be;

„®t\vi^\ wen wittfl ®u ^aben?"

„53or 3iaen ©d^utten^elm, ^ettrinf, ©tep^an 33avteB/'—
„JQanS Soffcrt?"

„S^icin, er ift ber S3eftc unb ^reueftc unb foFgt iinä

nod^^cr bod^; ober er ijl ju milbe unb aud^ fd^on ju alt."

„5lber 5Peter glac^g, Un ©erber,"

„^eter ^lad^g, ial" ,.. ..^-c:- :-^
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„Unb (Sitten Mä), — ecf^olt."

„erfrort? ben SRatpfcinb?" '

„SGSor er, iefet §alt er ju ung; td^ flel^e für t^n!"

„®ut benn! aber ol^ne Sluffel^en! Ia§ jte jiitl unb l^etmli»,;

fommcn; nod^ barf Äemer ettoaä ol^nen."

„S5crla§ 5)id^ auf mxä), ^tnntbtXQl $err ©Ott im

§immcl, wie werben fie iuBelnl"

„5luf SBicberfe^^en!"

„^atooW —
2)er erfte Schritt jum 5tufftanb war gctl^an. Oott^arb

§enncBerg war entfd^Ioffen, f5vcil§cit unb ^f)xt feiner @tabt

ju retten um jeben ^rci§, aud^ mit flic§cnbcm 95tut. 5luf

bcm 2ßegc nad^ ^aufe glaubte er nod^ einmol bcn geiftcrl^aften

>ton unb bie bro^enben Sorte oom ©ewöISc in ber ©tuBe beä

^ettermeijterS ju l^ören; aber weit erfd^üttcrnber jjacEtc il§n ein

anbereS SBort. S!)aä fam nid^t üon \>tn t;alb oerfd^mad)teten

Sippen cineg cinjelnen mi^l^anbelten DJicnfd^cn, — bie ganje

©tobt fiüneburg rief e3 il^m ju. ^cber Suftjug l^aud^te eS

il^m inS O^r, jeber ©onncnflral^l brannte eg il^m in§ ^erj;

bie Ilingenben (Slodfen, bie bie ©tunbe fd^lugen, Uelzen i^m

il^re eiserne ©timme, bie fprubetnben SSrunnen murmelten tB

mit il^ren fatteiiiben j^ropfen; bie ©teine auf htn ©trafen,

bie Sifgc't'i oi^f ben 55äc^crn l^atltcn c§ wtcber; au3 j[tber

^augtl^ür unb auB jeber ©iebellufe rief eS unb raunt' eS:

„©ulfmeifter, räc^e mid^l"
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lange öor SOlittag wor SiKctfler ©ottl^arb hjicbcr ju

$oufc. „S^lun?" frug i^rau So'^anna, „tele fd^medftc

StniBroflug fein SEßctn, unb Vüic lautete ^anB Soffert

fein 9iatp"

„SlntBrofiua fein 9Betn toar gut, Bei ^an§ $!a[fert Bin

\ä) nid^t gehjefen, gcl^e öiettcid^t l^eut SlBcnb 'i)in/' crlDiebcrte

bcr SKeijler, Banb [\6) fein tangcg, BrauneS ©d^urjfett um unb

machte fid^ in bcr Stiele an bie SlrBeit. SlBcr e3 toollte nid^t

red)t bamit jTcrfen; fiott fleißig ju l^oBeln jlanb er oft mit

aufgcflü^tcm 2lrm an bic ^ügeBanf gelel^nt, in ©cbanfen toer^

loren.
,

^atoh fHe§ Slrnolb Icife an unb beutete mit bcm Äopfe

naä) bem 3Keifler. jCräumerifd^ unb laffig Bei ber 5lrBeit,

fo kannten jic il§n gar nid^t; ti mu§tc i^m fel^r ©d^wcrcl im

©innc liegen, ober er nxir franf.

„Sfl ®ir nic^t rec^t, SSater?" frug STrnolb. ,ßoU iä)

bic ©auBcn jurid^ten? ba8 S9inben l^ier eilt nid^t."

„2a^ nur," ertticberte ber ilKeifter; „mir ftl^U nid^tS,

id^ l^atte mir nur etnxiS 3U üBerlegen." 3lrnolb'3 5;]^cilna'§mc,

an bie er nid^t mel^r gelüöl^nt ioax, freute i^n aBer, unb nun

ging ba? ©taBl^oIj in feinen §5nben »ieber fünf unb freifd^cnb

üBer ^a& 6ifcn l^int^cg, ba§ bie ©panc flogen.

SDie 3cit beg SGSartenS unb SSebenfeng hjar für ®ott-

l^arb ^cnncBcrg ju @nbc. ©d^on »ar er burd^ Befall ober
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Ivixi) r}eimHd)c SD'iitt'^cituug »erjagt mi^BIHigcnber, toot betn

5iu^er[ten gurü(ffd)recfcnbcr ©ingcwcil^tev l^iiiteu mand^cg ^n*

bete oon bem fc^änblicEien SSorl^obcn ber 3Scrrät§er gcfommcn,

wag feine ©cbulb auf eine l^arte ^roBe flettte, 2BäS er aBcr

l^cutc »on 5lmbrofiu§ »on bem '3l^\jne. erfal;ren 'i)attt, bie hinter«

lifl, mit ber man i^n fangen woHte, bie unmenfd;Ud^c SSe^onbs

lang ©))ringintgut'3 unb beffcn befd^toörenbeS ©ort um diaä^t,

ta^ i^n an ber ©eele gepacft l^ielt wie bie graufigc SJ^ol^nung

eines obgefc^iebenen, ru^etofen ©eifleS, ba2 rüttelte ben ge?

laffencn, bebäd^tigcn 2Jiann mit ©eloalt au§ feiner Untl^atig!eit

auf unb fijomtc i^n ju einem entf(!^Ioffenen §anbeln. S^fet fd^ien

mä) \\}m ba3 (Sifen l^ei§ genug jum @{I)micben, unb um jur

redeten©tunbe fd^lagfertig ju fein, mu^tc mon anfangen pi rüflen.

2118 bie SSegjiergtodfe ausgeläutet l^attc, »erlief er ^ai

§au8, um fid^ ju ©d^ncwerbing ju begeben, ging langfam unb

nid^t ben nad^ften 3Beg. ^n ber ©d^rangenfiragc traf er mit

bem 2tmt8mcifter ber (Serber jufammen, begrüßte il^n unb

fprac^: „2Bir l^aben wol^t einen 2öeg, 5Peter?"

„©0?" fogte gJeter %laä)B, „rod^t 2)u benn, too id^

r;in tvi«?"

„^u miH)! nad^ bem SD'Jeere 'ju ©d^newerblng," erwieberte

ajJeifter ©ott^arb.

5Der ©erber fa^ il^n erftaunt an, fein ©efid^t tjertlartc

ftc^ jufe^enbS, aI8 ginge i§m ploljlid^ ein 2id[;t auf, unb er

frug: „©ott^arb! — fommen nod^ mel^r?"

„3^od; »icr au^er unS."

„©0 l^afl SDu uns beftefft'/' rief ?Peter glad^g, „wittfl

toom Seber gießen; brato! brat, (Sottl^arb! eS wirb aud^ »%*
lic^ Seit, ba§ wir un8 regen."

„©tili!" fagtc ber SSöttc^er, mad^' fein 2Iufr;eben3 j^ier

auf ber ©äffe, wir muffen SSorfic^t braud^en." _
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„^afl 'SttS^t," eHüicbeite bev ®crBer, „aBet tcf) Ifanil

meine ^reube !aum tje^len/'

®ie gingen in rul^igem (Sefpväd) iüeiter unb fanbcn tei

©cf)nctt)erbing fd^on ben SJiauermeiftev ©tep^an 23avtel§, foiüic

^erhin! unb ©(^utten'^elm t'Or. SDic icaren Bereits »on

©cE)nenjevbing toerftänbtgt, hjo^u er fie gelaben I)attc, iinb

brücftcn ben 5In!ommcnbcn bie §änbc Yok bte ^öiffenben eine§

SSunbcg, bie ju l^bt^mii'^tigent Statinen unb Xf;atcn ^ufainnten-

treten unb fid) fhtmm if)ver lircue \:cr[icf)ern. $5)cr ,^arni[d)'

ttiQci^er U3ar flolj barauf, ba^ bie fleine SSerfammtung in

feinem §aufe tagte; er I}vitte ^ned}te unb jungen ju entfernen

genju^t unb in ber Sffiol^nftuBe neben ber Spiele einen ^ifd^

mit fieBen ©tü'^ten barum geftetlt, bamit bie 33er[d)tt)örer

orbcntlid^ <Si^ung Italien fonnten. Schiffer ^cr!rinf, ber in

feinen jüngeren Satiren naä) ©c^onen unb 23ergen gefegclt toax,

oBcr feljt nur nod^ na^ ^aniBurg ful^r, fagte fein Sßort, aBer

ouS bem emften, wetterBraunenÖefu^te bcS aBgc]^ärteten2J?annc§

\)?vaä) eine eifctne SöiÜenSfraft. ©tepl^an S3arteIS fnü)3fte mit

©ottl^arb ^cnneBcrg eine leife Unterl^altung an'y ©d^uttenl^elm

aBer, ber leBl^aftc ©dimieb, ttiar öott Unrul^c, unb feine (ix-

rcgtl^eit fud^tc fid^ in SBorten unb ®j3ä§en £uft ju mad^en, benn

er freute fid^ ouf ben enblid) Betorftel^cnben ^ampf. Sßieber--

l^olt fa'^ er a\\§ bem ^enftcr, oB (SefBolt nod^ nid^t !ame,

ber ^untor; unb ^aneelemnad^er.

^d^ncloerbing'S ^rau trat tjercin mit einer ©djenffannc

»oU SBier unb fieBen jinnernen Sßed;ern, bie fic auf ben 5tifd)

fteHtc „@uten 5lBenb, l^oci^aditBare ?lmt§meifter!" fagte fic

unb gaB icbem bie §anb. «Sie n^ar eine gefunbe, frifd) au§;

fel^cube ^rau, unb jnjei l^üBfd^e ^inber, ein ^naBe unb ein

SDiäbd^en, l^otten fid^, an bie 2Jiutter gefdjmicgt, mit I)crein

gebrängt. S)ie SJieifter crinieberten i^rcn @ru^ aufS ^reunb;
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Itc^fic; «Sd^uttcn'^ctm na^m fofovt bcn ^naBen auf htn 5tvm,

„©inb ba§ bic ^üngftcn, grau ^titiiiecfe?" fvug 6d^utten=

t;elm.

„O nein, SlRetftcr <Sd;utten^erm/' antwortete fie, „e§

fiub nod^ jhjci kleinere ba; ba§ ^üngfte fann noci^ -nicJ^t laufen."

„5Bie toielfinb c§ bcun im ©anjen?" frug er weiter.

„©ed^fe l)i§ —
, fcd^fe finb'ä im ßJanjen," erlüicbertc fie

Ifid;eTnb.

„Unb Wie alt ift \ia§ trteftc?"

„^un naturlid^ fed^fe/' ladete SOieifter ©ott^arb.

„O ^crr ©ebatter! 3^r foUtet c§ bo(^ Bcffcr wiffcn/'

fprad^ bie i^rau; „Balb neun ^ai)vz ifl ber ^lltefte, unb (5in§

l^aBen wir fd^on terlorcn."

„S^lid^tig, rid)tig!" fagte @ottr;arb, „ne'^mt'S nid^t üBel,

i^rau ©ctoattcrin!"

„9iid^t im geringflen, §crr ©cioatter!"

„^ie ganje a)^utter/' fagte ^etcr %\aä)§ unb fhreid^clte

ba§ ^inb auf feinem %xm. „2Bie alt bift bu benn, ÜJcic^efeu?"

,/i5ii«f ^<3.^v," fpt:ad^ \)a§ Keine SJtäbc^en.

„Unb wie alt Bifl ^u?" frug ©(^utten'^elm bcn 3«ngcn.

„?lud^ fünf ^df)x," antwortete ber.

„(53 [ixt!) mmWä) ^toiViinQt/' crüärtc grau ^mmecfc

mit frc^lid^em SJiutterftoIj.

„Miller e^ren wert^!" fprad^ ©c^utten^etm, „l^ätf id^

gar nid}t gebadet."

„§obt ja felBer fünfe!" fägtc bie äJteificrin.

„?lBcr fie fmb nid;t Jjaarweife getommen," ladete ber

©c^micb.

„^mmedEe/' fprac^ ©c^newcrbing, „Wenn ©ef^olt \ia \%
\o riegele ju unb ta^ 9^iemanb l^crein."
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„Titin, 3^r föUt unge[l5rt BleiBcn," erwicbcttc fic.

„^arffl oud) nid^t l^ord^en, ^mmcdfc!" \aQtt^tttx%\aä}%.

„^afl 3)u mi(i| fd^on cinmol mit bcm Ol^T an ber 2^pr

gefunben, 5Pcter?" entgegnete fic.

„?lc^, S^r grauen ^aBt c3 Slffc hinter ben O^ren."

„3Rur ju ^urem iBeflen, wenn'S @ud^ SJiänncrn manä)^

mal ^ter oben fel^lt. ^d) njitt gar ntd^t fragen, toai ^^v pi

f(]^affen ^aBt, !ann'3 mir \i)on benten; meinen ©egen l^aBt

3^rl ^ommt, ^inber!"

„5Btr fönnen i^n Brauchen, %xavL ©eDattcrin!" fprad^

ajieijlcr ©ottl^rb.

©ic ging mit ben Äinbern l^inau^, unb nun fam ouc^

(ScI^olt.

„(Snbli^!" rief ®ä)utltn^tlm, „iro fledfjl S)u bcnn, alter

3;obtengr5Bcr unb ^iftenmad^er au3 fed^ä Sßrettern?"

©ottl^arb ^enneBerg aBet ging il^m entgegen, Bot i^m

bie §anb unb fagte: „©ei hjiflfommen, ©ef^olt! ©d^netoerbing

^at fid^ für 3)id^ »erBürgt, ba^ $)u fortan treutid^ ju un8

Italien rtoÜtefl tt)iber bie ©artenritter .unb i^rcn 3ln]§ang."

„§aBt 5Danf, ©ruber, t>a^ ^f)x mir nid^t toorBei ge;

gangen feib!" eriuiebevte ber ©(]^reiner, „(Suer SSertrauen foH

an un8 ©d^niljlern nic^t gu ©(ä^anbcn »erben, ollc meine SBerf:

Brüber in ber ©itbc benfen hjic id^."

„^og ^aB' id^ i^nen fd)on gefagt, ©ef^oIt,"f))rad^ ©c^nel^ers

bing. „^ie'^mt ^pio^, Sßrübcr! unb wer ^urfl Befommt, ber

lange ju! baju flel^t'3 't>a."

S)ic jleBen 3lmtgmeifier festen [\ä), unb (Sottl^arb §enne;

Berg Begann: „3d^ Bin cg gcrtefen, ©ruber, ber (Sud^ burd^

unferen greunb ©d^newerbing l^ierl^er entBoten ^at, benn id^

meine, eS ifl 3«t, ba§ njir ber fd^anbBaven 2BirtI;fd^aft, bie wie

eine äud^tvutl^e be3 ^mmtli üBer unfere gut« ©tabt »erlangt
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ifl, mit l^onb^aBcnbcv ©ctualt ein Gnbc mad^en. ^ä) Brandt'

e3 (gud^ gewip nid^t crfl auf ba§ $;ifd^BIatt gu fd^vei6en, n)a§

bie 9Ctt)iffento[en ÜJlenfc^en 3lfleg gcbrod[}en unb gefrevelt l^aBen,

unb warum fie reif fmb, »on ben ©tül^len gefto^en ju werben,

bie fic fid^ mit ^trug unb Xüdfe angenmjjt l^aben. S^cur "i^a^

9f?cucfie Witt id^ (SudE) fagen, toa^ ^l)x t>ieüeicE)t nod^ nid^t wißt:

fic ^ttben ^o^ann ©j^ringintgut l^eimlid^ bei nad^tfd^Iafcnber

3eit ouS bem fteinernen SBeinfa^ in ben neuen Jl^urm gc;

Brad^t unb laffenil^n elenbiglid^ tcrüimmern, wenn wir i(;n

nid^t löfcn unb retten."

^lugrufe beS UnwittenS antworteten i^m. „^nben
neuen 5;i^urm?" fprad^ ber 2)?auermeifter 23arteB cntrüftet,

„ber ift ja faum fertig unb nod§ fo nafj, "üa^ ta^ 2Baffer an

ben SGSänben l^erunter läuft; ^a fann nod^ fein 2)tenfd^ brin

aushalten."

„^atlunfen, berflud^tc!" rief ©c^uttenl^etm unb bonncrte

mit ber ^aufi auf ben Sifd^.

„©ir wotten fie fclber l^inein werfen/' fprad^ ©d^newerbing

„53ei SBaffcr unb Srob!" rief g^eter ^^tad^l.

„^d^ wa§!" fprad^ ©d^uttenl^elm unb madf)tc mit ber

^anb eine wagred^tcJBewegung, „furjweg! ^o))f abV'

,',?a§t un§ l^ier nic^t in (Sifer unb 3oi^n geratl^en,

93iiiber/' fagtc ÜJJeifter ©ottl^arb, „wenn un§ ta^ .§erj aurf)

biä an ben 9^anb »ott ®attc i\t, fonbern Ia|t ung mit 9iul^e unb

35orbebad^t erwogen, wa§ wir gu tl^un l^aben, t}a§ Vinf)til gu

Wenben, benn fic l^aben nod^ @d)Iimme3 toor, bem wir jtcucrn

ntüffcn, fo lange e§ 3cit ift. S3rüber, fic wotten ber ©tabt

ijou i^rer i^rei^eit Tjelfen! id^ l^abc glaublid^e ^unbfd^aft, td^

fie mit bem ^erjog in (SeÜe über Slbtrctung beS 23Iiitbanne§

Vier^anbetn unb mit ben fremben 5|3rälaten unb Sü)DmfaJ)iteln

-um ?lnbcre3 fd^ad^ern unb feilfd(>cn', fic wotten unf^re §anb-
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feflen, ©tcgel unb 35rtcfe ^ingcBen unb i^rei'^cit, (Sl^re, SCfJadC)!

unb §evrtid^feit unferer ©tabt »evrqt^en unb cerfaufeit. Um
btc ©d^utbcn ju Beja^Ien, l^ei^t e§, aBcr 3^^ fönnt (Suä) benfett,

h)ie tiel baBei an i^ren SDieSeSfingern Heben bleibt."

„^pte auf, ^enneberg!" fprat^ ©cE)nerüerbing, „c§ ifl

nttl^r at§ genug; [agc un§ nur, ttjann tttir IcSfc^tagen foüen."

S)ie 3{nberen äußerten [id} in bem gleichen ©innc »tc

ber §arni[d)ma(j^er, unb ©ott^arb ^enneberg [agte: „3)a^ ^^r

be§ 2BitIen§ [eib, ttiei§ \ä) lüo'^I, aber e§ fragt fid;, ob tDir

ftarf genug ftnb, unb auf tt)en htir babei jagten fönnen. ^t^n

Qiil'i^tn waren e§, bie in ber ^Serfammtung im ^atanb bem

Statine treu Blieben,
—

"

„S)tntt fannft 3)u bie 3^^! mlnbefienS »erbo)3peTn/'

unterbrad^ i^n ©ef^olt. „Sie SJ^eiften i^on benen, bie bamalS

gegen Qua) fiimmten, finb längfi befel^rt unb werben mit

i^reuben (Sure §anb ergreifen, wenn 3§r fie i'^nen nur l^atB

entgegen firedft. 3<^ tüet§ [a, wie e§ brüben ftel^t; wir ^aben

un§ nur noc§ nid;t wiebcr an (Suc^ l^eran getraut. Weil ^^v

unfere ©egner wäret, aber ebenfo gut wie ic^ ^ier fifec, fönnten

bie 5lmt§meifler »on einem SDu^enb anberer ©üben, bie ic^

6ud) nennen fann, unb bie fic^ 21lle gern mit Gud^ oerbünben

möd^ten, auä) ^kx filmen."

„©ut, befto beffer, beflo toiel
_ beffer

!" f|}rad) SKeiftcr

©otf^arb, „fo wollen Wir fragen: wer fmb l^eute nod) unfere

©egner?"

„©rftlid) ober ^um (Srfien bie fünf ©ilben, bereu 5lmt§;

meifler jefet im 3tatl;c filmen," fagte ^eter 5l«d)0.

„Unb iia§ fmb bie ftärff^en," fügte ©tepl^an 23artel§ ^in^u.

„^ber fic fmb nic^t mel^r einig," fprac^ ©ell^olt; „toielc

bon il}ren SO^eiftern wollen öon bem neuen 3f?atl^c nid^tg wiffen,

unb wenn fie aud} nid;t gegen llire eigenen 35?er!brüber ftreiteit
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tüctben, fo iDcrten fic tod§ au(3^ gegen un§ ni^t bie ^anb er^

^eben."

„"^uTg unb gut, tüir fmb flar! genug," rief ©d^uttcnl^clm.

„9Ba§ gilt bie Sßette? wir ^aben nic^t fo ßiel ©üben gegen

un§, wie lüir ^ier SJJeifler finb."

„iDer ^afi) l^at mel^r reitenbe ^ned}te unb ©ölbner ge;

njorBen/' voanUt ber 30^auermeifler ein, „t)at if^nen ein reid^-

licf) SBortgelb gegeben unb baju i5?utter unb SJtel^l, (Sifen unb

SRägel, ©attelgelb, §aube, ^engft uub ^arnifdf."

„Unb m§ nic^t ncd? 2iae§?" tad)te ©d^utten^elnr.

„©tep^an, ben ^engften ber tapferen ©tadbrüber tDOÜen »ir

©d^miebe fd^on bie §ufe öernageln."

„Unb mx trollen i^nen "tiai ©attclleber gerBen/' fagte

^eter %laä)§.

„^(l€ ®efd)Ied^ter ^aBen. tt).ir für unS mit i^rcm gan3en

5tn^ang unb ©efinbe," fprad^ ©cf^nenjerbing, „unb aud^ üiele

won ben ©ülfmeiftern."

„23raüd^en njir gar nic^t," meinte ber ©d^mieb, „l^ier

ifobtn ttjir einen ©ülfmeiftcr, unferen! ber luiegt l^unbett

onbere auf."

®a fprad^ ber ©cf)iffer: „B^'i^It bie f^einbe nid^t, 23rübcr!

lugt nid^t au§ nad^ 2uto unb See; menn wir flott finb, werben

wir fd^on mer!en, wie ber Sßinb wcl^t unb wer gleid^en ©trid^

mit un§ 'ijiilt"

„^erh-inf, fo benf id^ aud^," fagte ©ottl^arb ^enncberg.

„3Bir wollen 5lüe, wie wir l^ier finb, bie Sßerfbrüber »on ben

auberen ®ilben fleißig auSfovfd^en, imb bie wir Bereit finben,

mit Seib unb Seben, mit ®ut unb 23lut ju un§ ^u fi'el^en^ bcnen

woHen wir 5llle§ flävlid^ mitt^eiten, ta^ fie mit un§ unb wir

mit i^nen gelten. Unb bann in ®otte§ 3Ramen oorwärtS! Sa^t

eß un§ wagen, SSriibcr! eg mu^ fein! e§ ijl eine J^eilige ^Pflid^t,
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eine untt3ctgerlid;c Z'ijat, ju ber un§ ber 2lCfm5(i^tige feinen

SBciflanb nid^t öerfagen »trb. T)amit abtx ?lUe3 tlippt unb

!la)jpt, niu^ ^ebcr hjiffen, »al er ju t^un l^at, unb o^nc einigen

Sßerjug int redeten 5lugenBIi(i auf feinen: angeiüiefenen Sofien

fein, ©d^neteerbing, gieb mir ein ©tütf treibe."

2)er §arnifd)macE|er l§oIte au3 ber 3Bertftatt ein ©tütf

treibe, unb bamit malte ©ottl^arb nun in groben Umriffen

Figuren auf ^tn Xifd), olbenan eine ©lodfe, barunter ein 'Z'i)ox,

bann einen ^tl^urm, bann ein §aug mit fed^B fenfre^ten ©trieben

auf bem "^aö) unb enblic^ ein ^reuj, la^ aud^ ein ©c^roert

fein tonnte. „@o!" fagte er bann, „fei)t f)er! guerfi bie ©loifen.

ifficr üBernimmt e§, Sturm gu läuten?"

„^ä)\" fprad^ ©d£|utten^elm.

„55u?" crwicbertc ©ottBarb, „^id^ unb 5)einc ^anb-

feflen ©c^miebc fÖnnen wir beffer gebrauten, ©ic ©lodEens

flrängc jie^en ifi Ieid[)te 5lrbeit-, id^ meine, 1)a§ übcrlaffen ttjir

ben ©olbfd^mieben; ic^ werbe e§ §an§ Saffert fagen. tSintoer;

ftanben?"

„Sawol^n" fprad^en bie 5Inberen, „bie ©otbfc^miebe."

Oottl^arb malte einen Sling neben bie ©lodEe unb fu^r

bann fort: „3)ann muffen fd^Ieuntg bie Xt;orc gcfc^loffen unb

befe^t rccrben; nscr foU ta§ beforgen?"

„^ä)\" fagte @d)utten^elm wieber.

„3^ein, id£)
!" fagte (Sd^newerbing. „5ln ben 5;^oren n>irb

cä mit ben ©ölbnern am e^eften jum Kampfe lommen, unb

wir §arnlfd^mad^er finb aÜe ftar! geriifkt."

„®ut," fpradE) 2J?eifler §ennebcrg; „aber ^^v fönnt nii^t

alle fec^S 2:^ore befetjen; übernimm tiai Sficuc, ^ai ©üljtl^or

unb ba2 giot^e Z^ov."

„^avoofjlV erwieberte ©d^newerbing.

;,2)a» iltcnbrücfer, 2üner unb 33avbc»if« —

"
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„3ift mir ved^t/' ertoiebettc aJicifter ©ottl^ari), „t)ic ©d^i^Ict

unb ^iftenmad^cr," bonn geid^nete er neben baS 2:i§or einen

^arnifc^ unb ein Sinfelma^.

„SBann fomm* ici^ benn on bic SJctl^?" frug ©d^uttcn-

l^Im ungebulbig.

,;Se^t foramft ®u bran/' fagtc ©ott^arb; „^u erBri#

bie Werfer in ben Jt^iirmen an ber ü)littagg[eite bcr (Stabt,

befreift bic gefangenen ^iatl^S^erren unb fommji bann mit

'Deinen Seuten auf "Um Wtaxtt] aber el muß fcl^ [d^nell gc*

fc^er;en.."

„©0 fd^netl wie bcr Jammer au|§ ßifen fallt I" rief

@d)uttenr}etm unb fdjtug »ieber mit ber' %au^ auf .ben jtifd^.

„Die Xl^ürme an ber 3)Htterna(^tS[eitc überlaßt un3 ÜRaurern,

2}ieiftcr ©ottl^arb/' fprqd^ nun @te)>l^an iBartelS.

,ßo bad;te 16) auä), SOieifler ©tepl^an/' eriuieberte ®ott-

I}arb unb malte neben tzn Sl^urm einen gro^n unb einen

deinen Jammer, „^ber gertrümmert nid^t SlÜe^/' fügte er

l^inju, „laßt ein paar Käfige gan^; wir »erben fle nöt^ig l^aben."

„§a^a! ja \a\ »erftel^t fid^!" ladeten bie 5lnbcrcn.

„SfJun l^ier t>a§ 3tat^^au§/' fu^r äßeifter Oott^arb fort,

„^crhinf, "iia^ übergebe id^ @ud^; befel^t e§ mit (Suren ^l^eerjadfen

unb ne^mt @ud) nod^ eine ober jnjei @ilben baju, »cn ^^x »oüt

unb fönnt. 3Jian mirb eS »ertl^eibigen, unb fönnt ^i)x''S nidE)t

gnjingen, fo fommen »ir Slnberen aUjumal ®ud^ ju iQülfc, benn

wir fammeln un§ auf bem SDlarflc unb in ben näd|ilen ©trafen.

Dann malte er einen 2ln!er auf ben Zi\6) neben ba3 3'iat^l;au0.

„9Ba§ t^ue benn id^?" frug ^etcr glad^g.

' „^eter, Du?" fpra^ ©ottl^arb, „i^ backte, 3^r ginget

9,m liebften ben ©d^uftem ju Seibe."

„^a natürli^l" lochte ]^ <5J«bev,
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„.^cnncbcvg, iuaB Bebeutet baS ©c^Jvevt l^icr unten?"

[mg @c{)uttenl}elm.

„^a§ ^xmi, f)icr bin id}/' mricberte ©ott^arbt, „\d)

greife Salenborg, ©c!^upper uub ©engftafc unb [orge bafür,

't)a^ [ie un§ niäjt entn?if(f)en."

„llbeitragt ha» ein paar fidjeren 9J^ännern, ^enncberg,"

l>va(i) ^erfrint; „3f)r ^aU 5Inbeve§ gu t\)x\n. 2Sie auf iebeni

©c^iff nur ©iuer ift, beni 5lffe an 23orb gc'^ord;en, fo mujj

and; I;ier in ber ©tabt ©iner fein, ber 3lf(eS Ien!t unb teilet

unb überatl bie fingen unb bie ©tinnne I;at, unb biefer (Sine

niüfet ^f)x [ein, §euneberg!"

®ie 2}iei[ter ftinnntcn i\]\n [veubig 5'n.

„llnb trenn mir, lüitl'i ®ctt, geficgt f)aben," [ut}r er [ort,

„[0 miif^t !^f)r, ^r;r allein im gan3en 2Beid}tMlb vcn Süncburg

unb [0 n^eit unfer gvcftne ge'^t, @ebot unb 3e[cf)lid) l^aben nlä

cbcrfter ©tobtocgt, tnS ber DJat^gftu^l luieber i^oU3äf;lig k-

[cl;t ift."

„3an)oI;I! iaiucbt! unliicigerlid)! @ül[mci[ter, T'u niuinift

ba§ Ofegiiuent!" riefen bie ^Inberen.

©djnenjcrbing [taub auf, (}iclt bem -öiciftcr ®ottf)arb bie

§anb über ben "lifc^ bin uub fpvad} feft uub icavni: „^ennc^

bcrg, mit l^aubgcbcubcr 'Zxhk gctcbcu nnr T:k ®ct)cv[am in

5U(em, luaS T^u befieljlft, unb 5l((e, bie k\x füren unb nierben,

njollen njir barauf üerpflid^ten, l^a^ fie Ü^ir ge'^cvdjcn; luer ia^

gegen [et)lt, ber f^ut eß nu[ [einen (Sd;abcn unb @efaf)r."

^a ert;cben fid) aud^ bie anberen 5Imt§uiei[ter unb reichten

©cttljarb .^enneberg bie .^:anb, bie er jebem Gin5elnen ^erjlidt)

bvüdte unb [d)üttctte. „^d} \:anU (^nd), Sßrüber!" fprad^ er,

„c5 gc[d;cr;e nad) Gurcm SBittcn. ^d) f}offe ju (Sctt, ta^ h)ir

uic^t netl^ig l^oben, 23ürgerb(ut ju »ergießen. 3Co lr>ir aber

:ern[teu Sibevjtan'c finben, t)a ^ilft e§ nitl^tä, liebe Sßrüber^ ba
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bürfen lüir nid^t \ä)\o<MS) unb wctd^mütl^ig werben, unb Wenn

gute SBorte md;t fvudjten, [o muffen wir fe|i aufbrüdfen fonbcr

®nabc. ©inb wir erft §erren ber ©tabt, fo foß ^tttm eine

milbc §anb geliel^cn werben, ber beffcn wert§ unb würbig ifl;

Ui bal^in aber — la^t e§ (Sure gute i^i^^unbfd^aft wiffen,

©ruber! — bi§ bal^in wirb deiner gefd^ont, ber ber ©ewalt

mit ©ewalt Begegnen will!"

„©ülfmeifter!" rief ©djuttenl^elm, ,je^t bifi ©u ber

wal^rc ©d^micb, ber am 5tml6o| fielet unb ba§ (Sifen fd^niiebct,

weil cS l^ei§ ifl! ^Ikr nun fage un§: wann? wann gel^t

eä log?"

©ottl^arb ^enneberg bad}te einen ?lugenBlicE nad^. ©oUtc

er bi'et^efa§r »erfud^en, bie im blauen ^ll^urm auf i^n lauerte,

ober foHte er fie »ermeiben, inbcm er feine ^einbc nieberwarf,

el^e fic \)tn Slnfc^log auf fein SeBen auSfül^ren fonntcn? nein!

baB 5lBenteuer reijte i^n, er wollte c§ beftel^pn, ^(»«n «»s niri^t

ju lange auf fid^ warten lie§. „2Bir geBraudien 3eit/' fagte

er; „e3 muf 5lIIel ganj l^eimlid^ mit großer SSorfid^t gcfd^el^en

unb wirb fid^ in Weniger al§ brei, öier klagen faum Bewerfe

fteUigen laffen. 3^r l^aBt gu bem, toa^ iebec »on 6ud^ üBer*

nommen ^at, ^iilfe nötl^ig, bie ^^x @ud^ forgfältig au^wäl^lcn

unb genau unterrichten mü^t, bamit 3ltle, bie mit un§ gemeine

©ad^e mad^en wollen, Sefc^eib Wiffen unb gel^örig eingreifen

fönnen. ^ä) Witt @ud^, wenn mir ber redete 5lugenBlidf ges

fommen fd^eint, ein 3eid)en geBen, nod^ el^e bie ©lodfen flürmen.

Sebcr mu§ ^arnifd^ unb 9fiüftjeug ftetä Bereit Italien, unb

Wer fi^ auf feine Änec^te üerlaffen fann, ber geBe il^ncn Sel^r

unb SBaffen unb Bringe fie mit."

„tfiSa? für ein ^tifl^tn wittfl ©u un§ geBen?" frug

©d^newerbing.

,,^a§ la§t unB üBerlegen," crwiebertc SOieifier (Sottl^arb,-
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„^le SSefc^ung bcr Z'ijcxz unb bic Befreiung t)cr ©efrtttgenen

>iiu|3 lag Mererfte [ein, föa§ gefd)ie^t. ^c^ ttjevbc alfo (gud^

SSieren, ©c^neirerbing unb ©e!^olt, bte ^l^r bte $;r;üre, unb

©(f)utten^clm unb SarteB, bie ^^r bie $:prmc auf (Sud^ Qt-

nomnten 'i)abt, ^ugleic^ mit §on§ Saffert, bcr bie ©locfen jic'^en

laffen [od, ta^ 3ei(f)en fenben. 6§ foH ein ©tücf eichen ©tab;

l^olj fein, auf bem meine §augmav!e eingebrannt ifj; fobalb

3^r ba§ eil^altet, mad^t ^^v (5ud^ mit l^üd)fler Site an @uer

SBerf, benn et}e 3^r e§ öoHenbet l^abt, Werbet ^^r fd;on bie

©lodEen Ijören, unb 3^v feib mir öerantiüortlid^, ta^ J^ore unb

5;^ürmc in unferer ©en^alt finb, beüor bie ©üben geimj^^^net

auf bem ^lat^e fein fönnen. ^abt^^r mid^ üerftanben, 33rüber?

Sit (SudE) 5t«eg flar unb beutlic^?"

„^aiüo^l!" erlüieberten ^\t, „e§ foH an nidf)t§ fet;lcn, in

brei 2;agen n^erben tüir fertig unb bereit fein."

„@ut!" fagte ber 23üttd)er, „icf) »erlaffe micf) barauf unb

nel^me an, ha^ ^^x in brei ^agen fertig feib; aber e§ fann

audt) t)ier ^age, eg fann fünf Slage bauern, big id; (Suc^ bog

3eid^en fenbe, bann icerbet nid}t ungebulbig, fonbern »ertrauet

mir, ba§ \ä) ben red)ten ^tugenblicf erfaffe."

„^a§ troUen hjir," f^:ad) ©d)uttenl^elm, „aber njenn

SDu ju lange jauberft, ^enneberg, fo fomm' id) unb ^e^e 3)i^."

„^omin nur," ernjicberte ©otf^arb läc^clnb; „aber 3)u

§it!opf toon (Scfjmieb, bei bem baS ^euer fo leidet jur (Sffe

t;inau3 lobert, 'l^alte ©eine 3unge im ^anmt unb fd^lage nid^t

fdE)on toor()er mit njilbeu 2Borten um SDidE), bamit ®u S)i(^ unb

un§ nicE)t \)errätt}ft."

„."Qabe feine Sänge!" ladete ©d^uttenl^elm, „i^ n^crbe fo

lange falt fc^miebcn, aber nad):^er lä^t 2)u mid) oudf> mein

i5euer aufblafen unb micf) frei gen)cit)ren, lt»enn id^ ein )3aar

rotl^e ^i^en fd)lage!"
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„SIBenn'S nötl^lg ifl; fonfl nic^t!" Ipxaä) (Sott^rJ)

i^cnncbcrg.

S)ic SJceifler- evl^oBen fid^. ©ie waren in bcv ©eele Be;

wegt, weil fic vor einer terfjängni^üotten Zljat flanben, Bei

bcr jjie felBfl i^r 3lUc§ wagten unb in bcren ©efal^ren fic

taufenb 5tnberc mit l^ineinriffen ; unb boc^ loar i^nen freier unb

Icid)tcr um§ ^er3 alg feit langer ^tit. deiner cmpfonb \iaB

tiefer alS ©ottl^arb ^enneberg. „®o waren wir benn einig,

liebe SSriiber!" fprad^ er juni Slbfd)ieb, „mit fafl fröl^lidfjem

Wlut^t ^abtii wir ben ^lufftanb geplant unb füllen bod; ?lllc

\im fd^weren ßrnfl beS Unternel^men?, ju bcm wir un§ ents

fdjlbffcn ^aben. 3Rid}t leic^tfmnig gelten wir in ben Äampf,

fonbern mit wohlerwogenem SElllen unb üertrauenber ^raft.

Sßenn eS unS mit ®otte§ ^iilfe gelingt, (5l;re, dltäjt unb ^rei;

^eit unferer guten ©tabt ju retten, fo fönnen wir aud^ \)a2

SSlut, 'i)a^ viiclleid^t babei »ergoffen wirb, tjor @ott unb unferem

©ewiffen rul;ig »erantworten. Unterliegen wir aber, fo muffen

wir mit bem einzigen ^Crofte, bafj unfere ^bfid^t lauter unb

rein war, willig auf un3 nel^mcn, \va^ bann mit un3 gefd;iel§t.

2cbt wo^l, SSrüber! wenn wir un0 3ufammen wieber feigen, fo

ift eS auf bem 2JJar!te mit bcm Sd;wert in ber §anb."

©ie trennten fid^ mit einem ftillcn ^anbebrucf; jebcr

ging einzeln feinel 2Sege§ unb lie§ ben toor il)m (begangenen

erfl eine ©tredc »orau§, el^e er i^m folgte.

©ottl^arb »^enneberg begab fid^ jum ®olbfd§miebemeiflcr

§an§ Saffert.
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^tüölfles Kapitel.

|a§ bie [ed^g ^mtämelfter \\iS) cinjcTn urtb in 3tvifc^cn-

1 räumen au§ ©(^neiuerbing'ö §au[c entfernten, l^alj

Irenen luenig; i^re flattget;aljtc 3"[ötnmenfunft Blieb

ni^t unBemerft.

?luf bem QJieere, an ber (Scfc ber Unteren OI;Hngerftra^e

njol^nte b«r ©attler; itnb 9tiemen[(^neiber;5Imtlnieif^er ß'omratl^,

imb vor ber X^ür iin 23d]'d}Ioge, »on wo ntaii (Sd)nen)erbing'ä

§au3 fe'^en fonnte, fa^en na(i)i$eieraBenb2JJeifterunb9Jleiflerin

mit S)anifl ©pörfeu auf ben ©teinBänfen unb untcrl^ieltcn

fic^ fiBer bic fd^ted^ten ^dkn. SDa ber @at tier fotool^I hjic

ber ©d^uficr in £ebcr arBeiteten, fo l^atten fic Beibc ju flagen,

toie tl^euer jc^t \>a^ 3fiinb; unb ^alBIeber geworben hjarc, weil

bie 3uf"'^i^c'i ^^^ ^ol^ein fel^r nad^gelaffen ^tten. 5)en

anbcren ®ewer!en ginge e§ freilidi nid)t Beffer, aud^ ^orn,

.^olj, SJietaHe unb anbere Söoaren wären tnapp gu l^aBen

unb nur gegen Baare B^^^ung in gutctnr/ löttjigen ©ilBer.

2)a§ fäme \>on ben traurigen 9ScrI}äItniffen in SüneBurg, bie

im ganjen Sonbe Befannt geworben wären unb burd^ üBcr;

trieBene ©erüd^te noc^ fc^timmer bargefieüt würben, all fie

in 2Bir!lid^teit Wären, unb fie wären bod| wal;r!^aftig [d)on

[d;Umm genug. S)er ©treit mit ben Prälaten, bie ^Berfto^ung

unb ©inferferung be§ alten 3Ratf)e§ unb bic l;immel'^o'^en

©df)ulben ber (Stabt mad^ten bie ^aufleute unb ^änblcr brausen
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im Dleic^c intBtrauifd^, [o ba§ fie feinem SüneBurgev mel^v Srebit

geben lüottten unb bic @äfte mit il^ren Saavenlabungen aul;

blieben, iveil ftc if}v S^al unb ®ut bei [o unfid^eren 3»Ränben

I;iev nid)t i^jagen ivoUten.

„^a fommt (Siner, ber eS beffevn fönntc, lüenn er woUtt,"

fpiad) bie SKeifterin '^xan Xfjerefe, aU fie ©ott^arb ^enneberg

bie ©tra^c batjer fommen [al;.

„iDev ©iilfnteifter?" fagte 9}Jeitlcr ^omratl; aufblicfenb,

„ber fanrt e§ aud) nidjt änbern, unb frül^er warft ©u auc^

nid)t ber SlJieinung, 'i)a\t mir ^ag unb '^aä)t feine $Kul^c ge;

Iflffen, ba^ id) mid; gegen t^n [teilen fotttc. ^c^ l^ab'? aud^

getl^n, jel^t ärgert'S mid^."

„Sffiid) aud), iüenn SDid; ba§ trcftet," crnjteberte bic i^rau.

31IS 2}?eifter ©ottl^arb an il^ncn tsorüber [d;ritt, banften

fie il^m l^öflid; auf feinen @ru§, rebeten i!^n aber nidjt an.

„Sag mag benn ber I;ier ^uf bem 2Jieere ju fud;en ^aben?"

fagte Daniel ©pörfen.

„Gr fam toon ©d^neiücrbing/' bemcvfte ?^rau ^l^erefe.

„©0? Xion ©d^nelwerbing? luaS mag er benn mit @d^nelDer=

bing l^abcn?"

„2Birb fid) njo'^t um ein ©etvaffen l^anbetn/' edotcbcrte

^omratf;, „er foll ja eine ganjc Stüftfammer i?oIl in feinem

^aufe I;aben. ®a friegt (Siuer benn fd^on mit bem ©d^lüert;

feger unb §arnif(^mad)er gu tljnn."

„"Da fommt ja nod) (Siner au§ (Sd^netüerbing'ä ^oufe/'

fprad^ bic STieifterin, „®d)iffer ^erfrinf. Sa§ tl^ut benn

ber I}ter?"

„Sarum foU benn ein ©d^iffer nid^t nad^ bem 9}Jecrc

fommen?" IacE)tc ßomrati;.

5(uc^ ber ©d^iffer ging mit flummem ®ru§ an t)tn

S)rcieu vorüber, unb i§rc 33eriounbevung flieg, aU fic bal^
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barauf linb fuvj hinter einanber ben üJZauermcificr SSavtctä

unb bann bcn ©^ntljlcrmei^cr (Scf^olt ou2 ©d^neiücvbiufl'g

^aufe treten fallen; biefc Reiben f(i^lugctt jebod^ btc entgegen^

gefeilte 9ltd)tiing ber ©tra^e ein. SDanicl ©^)örfen wollte

©et^olt nad^eiten, um il^n auSjuforfc^en, tt)a§ fie SlUc Bei beut

§arni[(^ma(i^er ju tl^un gel^aBt l^ättcn, oBcr ^rau ^tl^erefe l^iett

il^n gurücf unb [agte: „®artet no^, SKcifler. 5)cinicl, nm (^\\\ic

lommen nod^ ine^r."

Unb rid^tig, jejjt fam öud^ ©d^uttenl^clm ber ©d^niieb.

„Sautet 5lmtgmeiftcr/' bemcvfte ber Sattler.

„^a mu§ njag Io§ fcinl" fagtc ©oniel ©pörfen.

„5ßenn @ef^ott nid^t baBei nwre, fonntc man ben!en,

ti ginge gegen im^aif)," fprad^ bie SDleiflerin.

„S)arnm!" jagte ^omrat§, „bo t^ät' i^S) au(^ mit."

©d^uttenl^elm muftc an i^ntn »orüBer, unb bie 9'ieugicr

^ad;cltc fic fel^r, il^n anjufj^redjen; aBer ba§ loar nid)t un-

BebenfUd^, benn ber ta)5ferc ©d^mieb fonntc gcfegentlid^ un;

getreuer groB iDcrben, wenn c8 aud^ nid^t Bofc gemeint war.

SDonicl @^>örfen toermod^te inbeffen nid^t <in fid^ ju l^atten,

unb atö ©d^uttcntjetm l^eran war, toerfud^te er eine Unter;

l^alturig mit il^m onju!nü^5fen inbem er Begann: „©d^öner

5lBenb biefer^lBcnb l^eute^lBenb! nid^t wal^r, SKei^cr ©d^uttcn;

l^ctm?"

3)er Stngercbctc, ber bie ^IBfic^t merfte Unb fc^neU Io§=

fommen wollte, antwortete mit feiner lauten ©timme, bie er

fid^ Bei feiner ©d^mifbearBcit am S(mBo9 angewöl^nt l^attc:

„©d^oner 2lBcnb, jawol^l! aBer mad^t, ba^ S^^t nad^ §aufc

fommt, ober Sl^r friegt toom Steufel feiner ©ro^mutter ein

©onnerwettet iiBer bcn Äopf; eä fünft nad^ ©d^wcfel unb

5ßcd^/' ^amit fd^ritt et weiter.

«^aS ging nod^ gnabig aB/M(id§itc ;^omrat^, aU ber
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6d§miel) au§er ^oviocltc mar, „ber Sär mu§ gut gelaunt fein,

[on[t l^ättet ^l^v ta^ 3)onnernjetter nod^ gauj anb?rä an t)cn

5?opf gefriegt."

„3c^ ^aB' i§m boci^ mein Sebtag nicfitl ju Serbe getrau/'

evnjieberte 2)antel.

„'Das wetj3 ic^, fonft fä§et 3^r nic^t f^iev," fagte ^omvatl^.

„®a§ roll- über 5Jiad^t ein ©eivitter f)aUn njerben, Biaud^te

un§ ber ffugc ©d^mieb m(f)t erft gu fageii/' fprad^ Si^au

X^erefe; „ba üBerm ^alfberge fie^t eä ja fd;on."

//3<3^ glaube, er ^at eS ganj anberä gemeint," Bcmcrftc

©anicl fleintaut.

5IIS enblid^ aud) nod^ $eter j^Iac^S cr[d;ien unb H«^ i^ncn

näherte, hofften bte SReugierigen ben ®runb ber auffälligen

SlmtSmeiflertoerfammlung bei bem §arnifc^mac^er 3U erfal^ren,

benn ber @erber njar 't)in beiben Seberarbeitern l^anbnjcrB;

termanbt ; er lebte ja toon bem, tcaS i^m ©attler unb ®d^uficr

ju terbienen gaben, er mu^te i^nen alfo auä) üicbc {iel^cn,

unb fie liefen i^n nid^t unangefod^ten toorbei.

3^ad} au§getau[(^tem @ru^ unb ©egengru^ fagte ^omratl§:

„^omm l^er, ^eter! e§ [x^t \\ä) gut ^ier."

^Peter %ladß fonnte bic (Sinlabung feineS guten Äunben

nic^t njo^l auSfd^Iagen, obgleich er [\ä) fc^on wr ttn u\v

auäbleiblidjen Svagen füi(f)tete, benn tcenn bie S)ret fd^on

länger ^ier fa^en, fo mußten fie aud^ bie übrigen 2lmt3meifter

gefeljen ^aben., 2ßa3 foüte er ii)ntn nun antworten, um bic

SBa^r^eit ju verbergen? 2Benn nur t>aS 0atfd;maul öon

©d^ufter niäjt babci wäre! badete er; Äomrat^ lic^c fid^ tool^I

für ben Slufflanb gewinnen, aber in 2)anier§ ©egcnwart war

iBorfid^t geboten, ^aum l^atte ber ©erber 5PIa^ genommen,

al3 5)aniel ©pörfen in feiner Ungebulb ba3 SScrl^ör begann,

„3Bart bei ©(^newerbing, Wlti^tx %laö)§V' fprad^ er.
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„!3aföcT)I/' [ngte ^^eter, „irav Im ©d^neiuerbing. ^^Ji^

hjol^ut ja auä) ^kx in ber 9iäl;c, 9Jceiftev ©aniet."

„®anj na'^e/' erlüieberte Daniel, „ba r}intert auf ber Zt(i)l"

„^^x tüort ja ©urer eine ganje §e^c ^mtSmeiftev bei

©(J^ucirerbing/' [agte ^cmvatf;.

»3^, 3u[>^ttig- ©nge mal, ^omvatr}, l^aft ®u ba§ 9Rauc^;

l^u'^n iiod; auf ©einem §aufe? ober l;a[t S)u eä fc^on ab-

gctöft?"

„^ein, xi) 'i)aht eB nod) ju liefern/' erlineberte ^emratf;,

„<Sd^nehierbing aud}."

//^W), ^^x waxt iroT}! ircgen be§ 9iaud)I;ul^ne§ fcei

©d^newerbing?" frug bie 9!}iei[tcrin.

„9kin, nein, 6en?af)ve!" fagte ^^eter %\ai)§. f,%xaxi

9JJeifterin, fc^idt ^^r Guve ^inber in hk ^lofterfc^ule ron

©t. 9}tid;aeli§ ober ju hm 35encbiftinern Don ^ciltgentr^al'?"

„3n bie S[Rid)aeli»[d)uie/' cnuiebertc %xan ^f>crcic, „\)a

l^aben fie e§ ton f)icr om nädjften. ©d)neiücrbing§ fdjidcn

i^ren SUtcften aud) baljin."

5)er ©erkr l^cffte bie ^(ubcven mit 5lu§fvageu feiueifeit»

munbtcbt ju mad;en ober lüenigftcnS ab^uleufcn; akr "i^a^

gelang üjm nid;t; bei jeber ^(nhüort famcn [ie ane bie ^aljc

auf ifjrc tier 93eine immer lüieber auf ©c^ueiDerbiiig jurürf.

„©er «Sülfmeiftcr niar ja aud; bei ©d^nen^crbing/' fagtt

Sanier.

„3a, ber lüar auc^ 'i^a," envicbcvte ber ©erber. „.^abt

^'i)x i^n gefprod)en?"

„Ttein, er ging [tifl unb fteif rcrübcr," fprad) bie 93^eij"terin.

„5pabt 3^r Sud) benn bei Sc^ncjuerbing gekauft, SJietfter 3(ad;3?

\)a'^ ^^r 3U(e cinjeln fortgingt, ober r;attet ^l)x (Jure befcnbere

5lb|id)t babei?"

„©urd^auS nid^t, ^xan 3}ici[lerin; '!)aK> fam fo m^) Ö5e=
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fegcnl^eit/' entgegnete ^eter %h^^, bem e§ in biefem ^reuj^

feuer üon i^i^^sen immer fcE)n)üIer tt»arb; „aber id^ muß nun

auä) fort, meine grau wartet auf mid^."

©r njollte aufSred^en, aBer Äomratl^ liejj il^n nod^ nid)t

Io§ unb frug nun gerabeju: „^cter, nja§ l^abt 3^r fe(!^3 5tmt§i

meifter benn eigentUd^ Bei ©d^neirerbing gemad^t?"

„5£nr? Bei ©d^newerbing? n^aS njir ba gemacht l^aBen?"

h)ieber'^oIte ^eter %hä)^ in größter ^Sertcgen^eit, „o ^a§ hjill

id^ 2)ir fagen, ^omratl^; bem ©d^neujerbing fein ^iJng^eS ifl

^eut ein ^a^x alt gen^orben, unb ta f)abm h}ir, bie ^af^en,

ir;m Ötüdf gen^ünfd^t."

„?lBer ber ©ülfmeifter ift bod^ meineS 2ßijfen§ ntd^t

^at^e ju bem iüngften ^inbe," njanbte ber ©attler ein.

„Unb ^ertrinf eBenfo fttenig/' fügte ber ©d^ufter l^in^u,

„ber ift ja mit ©d^nelrerbingS gar nid^t t}ern3anbt unb Befannt;

von ben Slnbercn weiß id; e§ nid)t genau."

„^ein, ta l^aBt ^l^r SiedEjt, bie Beiben famen nur zu-

fällig ba^u," erlvieberte ^eter glad^§ in feiner 3tngft.

„<Sd^nen3evbing'§ ^üngftf^ \<^^ fidE) l^eute erft geja^ret

f;aBen? 'Oa^ ift bod^ nid)t mcglidt)!" Bemevfte ^xau 2;i^erefc.

„"^oä), ^xavL äReifterin, boc^!"

„9iein, nein! id^ war ja mit in ber ^ird^e, aU e§ getauft

mirbe, unb baä war im grü^ia^r, e§ lag nod^ ©d^nec, id^

weiß e§ wie l^eute," Behauptete bie SJJeifterin l^artnäd'ig. „@ott!

wie l^eißt e3 bod^ gleid)?"

„5öic eS l^eißt? wartet mal! idf) glauBe, 3Bernt ^eißt

ber ^unge."

„^er 3"n9«? ber ^unge? oBer 2JJeifter %hd)^, e§ ift

[a gar fein ^nwQe, cS ift ja ein 2)iäbd[;en!" ladete bie 3D^eiftevin.

,M ^xaxi aJieifterin! ein SJ^äbc^en? foUtc i^ mic^wirf?

(i<§ l9 ivisn?'' . _,.
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„"^a, lOJelfter gTad^§, ba irvt 3^r ©itd^ fe^r! ia^ h)ei§

iiJ> nun gaiij genau. SDavuin wunbcre ic^ mid^ ja fo, ba^

^f)x Scanner jum ®Iü(fttiiin[d^cn l^ingcgangcn [eib, waS bod>

Bei einem SWSbci^cn ©nd)e ber grauen ijl."

„^eter, ba fijjft S)u in einer frfjönen klemme unb bie

cinbevcn ,^'atl^cn' fammt unb [onberS aUboju/' ladjte ^omvat^

mit boppelfinnigem ©trotte.

„^a," fogte 2)anie(, „mit bem 5Pat^enfinbe ^abt ^^x

Guc^ ein $aor ©o'^tcn [d)ief gelaufen, SKei^ev ^(acl^g."

„!3 ^ai ifl ja bod^ um bie ©d^werenotl^ ju triegen!" rief

5Pctcr %hä)^, bev nun nidjt metjr aug unb ein n^u^te, unb

f]3rang auf. „^a mu^ ic^ \ic6) gleid^ noc^ einmal ^in unb

mid^ überzeugen."

„5Barlet bod^, id^ gci^e mit!" rief i^m 3)anicl nac^,

„iTjoHte ©d)ne\üevbing fdjon tor einer guten ©tunbc befud)en."

„^u l^citteft un8 gerabc gcfe'^ltl" tcvfe^tcber ©erBev fcf)on

in einiger Gntferfiung, fo ta^ e3 bie Slnberen nidl^t l^örten,

unb lief 'fpcrn[treid)§ ju bem §arnifdE)mndf)er juriirf, um
©d^neh)erbing§ x>m feinen Slugrcben auf alle bie i^vagen ber

neugierigen 3Räc^Bavgleutc 5U untervid)ten unb il)nen einjufdjärfen,

ba^ laä 2Dtäbd;en ein 3"nge i'nb l;eutc ein ^a^x alt geiporben

fein mü^te.
.
9lud^ ber Ruberen SOteiftevn wollte er \>ai l;ier

SSorgefallene fdjnctt mitt^eilen, bamit fie auf (Srfunbigung

eBcnfo onäfagten nnb feinen SScrbad^t über bcn wal^ren ^mä
i^rerSSerfammlung auffommen liefen, bie bei Daniel @))örfen'ä

SOßiffcnfd;aft bavon in großer ©efaljr einer torjeitigcn ©ntbedfung

fd;»t)ebtc. S)abei mu^tc er fid^ eingeftel^en, ta^ er [i^ nid)t

gerabc fe^r gcfd^idft ouS ber ©d^linge gejogen I;atte, bie i^m

bon brei ©citen jugleid^ über ben Äopf geworfen war. Slber

wie l^ättc er fid^ aud^ auB ber l^eitlen Sage retten foUcn!

©arum l^atte fie ber ©ülfmcifter nic^t brausen in bie §cibe
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.

bcfleTft flatt ^icr in tet ©tabt mä) bem SKeerc, wo bc^

nod) meljv SeiUe iücr^nten, oB blo^ ber §ami[c^niadf;cr, iinb

njo bie §ciu[er aud^ ^^nftcr l^attcn. S)o§ toav fel^r iuit3or=

fic^tig unb fonntc bie üBcIften folgen l^aBcn; aBcr nun war

cS jii fpät, borüBer nod^ nad^jugrüBcIn, tc^t galt eg, iebcnt

^Irgwol^n mit S^altbliUigfeit unQ ^lugl^eit gu Begegnen.

SDteifter Äorarat^ niod^te xooljl etwaä toon bem al^ncn,

luaä bie fed^S Slmtämeifter Bei bem fieBcntcn ju[ammengefül^rt

^ttf, benn bie iBermutt;ung, ba^ eg [\ä) um ein Unterncl^men

gegen ben 9?at^ Ijanble, lag Bei ber fteigenben Ungufriebenl^eit

mit bemfclBen nid^t weit aB 65 »erbrog il^n jwar, ba§ man

i^m weniger SScttrouen fd^enftc wie bem ©d^ni^lermeijler (5ef;

^olt, ber cBenfo gut wie er ben alten 'Siat^ mit geflürjt unb

ben neuen mitgewählt l^atte: bo er jebod^ ben SScrfd^wßrern,

für bie er jene ©ieben [d^on l(>ielt, in §erjen5grunbe juftimmte,

fo Befd)lo§ er, ben feltfamen 33ßrfaH gcl^eim ju l}alten, imb

fu(|te aud^ jDaniel ©pörfen Don ber redeten %<if)xtt aB^uBringen

unb i^m jcbe ©pur eineS 35erbarf)te3 auSjureben. ^Bereitete

man wtrflid) einen 9(ufftonb »er, fo war er fidler, ba§ man
il)n, ben SlmtSmeifter ber ©attfev unb 9üemen[d^neiber, baBei

nid)t umge'^en würbe, benn feine DJieinung üBer ben gegen;

wartigen 3uftanb ber 2)ingc w*ar ben übrigen ^anbwertern

nid^t unBefannt.

©r gaB fei icr i^jrau einen lieimlid^en 3ßinf, ben fie gleid)

»erftanb unb aiä) Befolgte, unb cB gelang ben Beiben, ben

gefdjwä^igen ©c^ufter ju Beruljigen unb auf anbevc ©ebanfen

ju Bringen. @iren Befonbeven GinbrudE madf)tc baBei bie

bringenbc Sßarnung, fidl) nur ja »er ^latf(i)cveien üBer ben

l^armlofen ^wfaU ju Fiüten, benn wenn ©cf)utten]^elm bergleid)en

crfül^re, fo fd()lüge if)m ber alle l^'noc^en im SetBe entjwei. S)a3

»»iv!te meBr alä allcS SInbere Bei SDanicl, unb er ging nid;t



— 154 -

mcl^r ju ©d^neVDcrbing, fonbcrn trctlte [xä) halb tiad^ ^aufe,

ol^nc bcm ©crfecr, ber feinen ^cimtpeg anterä l^cvum genommen

'^attc, no(^ einmal ju begegnen.

©in \ol6)t§i Sßcrlegefd^Io^ oBcr, ba? ^Daniel ©pörfen and)

Bei [id) 3u §aufc ben DJiunb ^ätte feer[c3^lte§en fcnnen, l^ätte

fein Älcinfd^mieb unb !ein @roB[d^mieb unb andi) nid^t "^arl

@d)utten^elm mit feinem fd^tterfien Jammer auf feinem Brei;

teften ^ImBo^ ju ©tanbe gebracht; toor feinem ,lieBcn jj^^^ud^e^'f

feiner ©efd^e, mu^tc i'^m 3llleg »on ber ©eetc l^ecunter, \mi

er h)u§te unb »ag er nid^t uju§tc. 6r fanb fic nal^c ber

offenen §au§t^r in ber SDielc fi^en, fe^te fid) ju i^r unb

Berid)tete i^r 5iIIe§ ganj ausführlich. Sic laditc il^n natür;

\iä) aus, "tia^ er üBer'^aupt noi) gnjeifeln fonntc, njaä bic SteBen

ba Bei ©(^netoerbing jufammen ouBgel^edEt l^atten, unb ta^

er fuf) üon ^omrat^, ber an fo mand^em foftBaren ©attel unb

@efcf)irr fein fd)öneB ©tüdf ®elb toon ben reid^en (Sefd^tedEjtern

ßerbientc, fo naSfü'^ren lie^. „^a, mmx jDu aud^ ber-ÜJ^ei;

nung Bi^, lieBeg i5rau(f)en, ia^ fic einen ^tufftanb mad^en

iDoUen," fagte er, „fo mu^ idC) cS bod^ loo^l bem §errn 9Ratp--

[;errn (Sengftafe, meinem gro^günftigen i^reunbe, |jflid^tfc^ulj

bigft anzeigen, lüa§ ic^ gefe'^en "^aBe."

„T)u Bift nid[}t red^t gefcf)eutl" ernjieberte fie ,in ber 5öe-

fd^eibenl^eit i'^reS guten iperjenS', inie S)aniel eS nannte. „2Baä

l^aft S)u benn gefe^en? ben ©ülfmeifter unb nod^ fünf 5Inbere

au2 @cf)neiüerbing'§ §aufe !ommen, ta^ ift xti)t toaS! 2öa3

ge^t eB benn 2)id^ an, Itenn fie fid^ Blutrünftig unb Braun

unb Blau fdE)Iagen ftoQen? ®u tüirft SDein ^ll^eit fdJjon ba»on

oBIriegen, fatlS id^ SDidf) ntcf)t oorl^er in ben ffeuer fperrc.

S)ir fann e§ bodE) einerlei fein, »er ba oBen auf ben gepolficrten

93ä)i!en fitjt, oB ber neue ober ber alte 9?att;; ifl ettua unter

bem neuen D^at^e irgenb, ettral Beffcr gehjorben al3 unter bem
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alten? nid^tä, gar ni^tg, nt(i^t baB ©eringftc nid^t. 3Bei§t

!5)u n)a§ SReueä? @ic luoUen bic ©olbene ^afel üerfaufett,

um fid^ ®elb 31t madficn."

„©aS?@efc|e! bie®olbene^a[el?bagroärciafc^äubU^!"

,,'iDa§ fag' \ä) and). @ie ftefjen mit bem ^tofter SBalfenrieb

l^eimlid; in Untcr'^anblung barüBer, beim bie 2Balfenrieber fiub

bic ©innigen im JKeic^e, bie ba§ ^feinob atlenfaßS 6e3a'^rcn

tennen, ber Äaifer fann'ä nid}t."

„®el'd;e, njenn fie ia^ Dor'^aBen, bnnn [age id^ Sengftafe

n\ä)t§,"' \pra6) ©aiiiet, ,,bann madje ic^ ben ^lufftanb mit unb

fte'^c meinen SJiann."

„"Du Seinen 9[Rann! ben mödit' ic^ mat[er)en!"^ö^ntefic.

Daniel [diioieg, |d)iittelte hn grc^o'^rigen 5lopf unb [lie|

feinen tiefftcn ^'^väneuweltfeuf^er a\i§.

ij)ie ©olbene %a\il rvax ein üBer fielen %n^ Breiter unb

üBcr brei ^u^ 'i)o\]tx ^Utarfcfircin ton unerme^Iid^em SBertf;

in ber ÜJiid}aeIi3tird§e. (Sr n^ar (Sigent^um ber Stabt, aBer

SRiemanb fanntc [eine im'^rc §erhinft, oB er »om ©adjfen^

r^erjcg ^ermann 93if(ung cber i^on ^aifcr Otto II. ober bcn

.'öeinrid; bem Söinen l^errüf^rte. (Sr Bcftanb au§ einjefnen

@efd;offen unb ^^'^^^i'"/ i" benen fid} javllofc, [e^r funfttioU

geavBcitcte unb geftaltcnveid;e Sßilbwerfe, S^avftettungen auä

bem i^eBeii 6f;vifti unb ber ^eiligen, 9^eliquicnfäftd;en, ^reu5e,

^etd)e, ©dualen unb anitxt ©efäjje mit ©IfenBein: unb SSern^

fteinfd}nil^ereien Befanbcn. Unb 2U(e», 3nf)alt tt)ie Umfa[[ung

be§ (Schreine», imr au§ purem, gcbiegenen ©olbe unb mit

^aufenben ber aUevfoftBarftcn Gbelfteine, Siamanten, <Sma:

ragben, DiuBinen, unb ben trunbevi^cUfien 'perlen gefdjmüdft,

ein ©c^a^, auf len SüneBurg ftcl3 tt>ar unb [tel3 jn fein ein

9^ec^t r^atte.

Unb bie[e3 '^vaditftücf of^ne @[etd)en njctite nad^ einem

^
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«Ben auftretenden, btc größte ^lufi-egung l^ervorrufenbeu @e-

riid;te bcr 9iat^, b. §. bie beiben Sürgermeiilcr unb ©engftafe,

vierraufen, um auS beni (Srlöä bic ©d^ulben bcr ©tabt auj

einem 23rette gu Bejahten unb ben no^ »erbleiBenben Überfdjufj

fpi^biibifd) jum eigenen 3'^u^en um ein (Srflecflic^eS ju fc^mcilevn

S)enn an eine Dted^nungSlegung ber 33ürgerf(^aft gegenüber

fjatte Weber ein früherer 9iat§ in Lüneburg jemaB gebadet,

rtod^ ging ber gegenn^ärtige mit ber Slbfic^t um, eine fo um
bequeme 5Reuerung ein^ufüfjrcn.

21B auf biefe betäubenbe S^ai^ric^t ©auiel ©pörfen

fpradjloä gen)orben ttiar unb aut^ ®efd)e nid)t§ mel;r fagte,

fam 3:immo au§ bem 2Binfet, tüo er im ^albbunfel ftitt unb

unbenicrft gefeffen l^atte, l^eroor unb fagte: „?D?eifterin, baä ift

bod^ gar nic^t fo bunim. 2Ba§ t^ut ^^x benn mit bem alten

Mafien »ott @olb unb «Steinen ha in tobter ^panb? gebt'^ bod)

t)in, unb 3'^r fcib bie ©d)ulben mit , einem 9}^a(c lo0, I;abt

tücniger Ungelb u.ib 23eben ju beja 'iten unb lebt mit ber

^^faff^eit in ^rieben."

„©enn SDu ein Siineburger ujärefl, lüiirbefl 2!)u nid)t

fo fpredjen," gab fie jur Slntirort.

„^inen 5luf)tanb iDÜrbe id) barum nid|t mad;en, wenn

ic^ auc^ ein Siineburger wäre/' erwieberte er.

2)aniel erfcbra! unb fagte fdjnetl: „2ßie fannft ©u ncn

^lufftanb fpredjen? 2)acor. ift ja gar ni(!^t bie Siebe."

„kümmere SDid) boc^ nid)t um ungelegte Gier!" fügte

©efc^e etwas nac^brüdtidier ^inju.

„'Diefeä (Si fd^eint mir boc^ fd)on gelegt ju fein, ÜJieij^erin,"

wiberfprad) >timmo, „unb jwat t^on einer ©ülfmeifier^ennc in

ein eifernel 5Refl 5luf bem ilReere, unb bie §ä^ne, bie boju ge^

fiäbt ^aben, finb aud^ nid§t gu r>erad)ten."

(^v^attc alfo ^tteä. gehört, voaä Daniel erjä^U fatfe,
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unb \ici^ 'mar bcm @l§c))oar burd^au2 nid^t red^t. ffienn

Xiiuino fd)n}a<jte unb cS viid;Bar warb, \>a^ bag ©erebc üon

ber SöhjengruBc ausging, \ß toax Daniel »icber ttn größten

Uugclegcnl;eitcn Bei bcn §anb»erfern au^gefcfet, unb er badete

an (S(|uttenr;elm'3 fürd^tcrlid^c i^väufte,

„^u l^afi »o^^l geträumt ba leinten in 3)einer bunltcn

®(fc/' fagtc er gu jCimmo.

„9Bol^l möglici^, 23'Jeiflcr," ertoicbcrte ber OefcII, „\(i)

f^alt ntand^mal ganj wunberfaine jCräuinc."

^,5){e Betd^tc nur ^Deinem i^cinSlieBd^en, bie itn Seuten

grüne fragen an gelBc 3Bäm[cr näl§t/' fd^narrte ®e[d^e.

„^ciBt ^^v nod^ einen, SKeijterin? bann gebt i^n l§er!

fie f^ut e§ gerne."

„®u 5:utaffel" fdf)alt ®cf(^c, „3!)u l^afl mir fcf;on manchen

jtort anget^an, aBcr bie[en öcrge§' id^ iDir in meinem ganjen

Mm nid)t."

„9tun, SJieifterin, barum Braudfjt ^^x bod^ nid^t grün

unb gelB üor Sirger ju »erben/' \\)X(i6i) stimme. „Wxx l^aBen'3

[a gut gemeint."

„®ut gemeint?" n)ieberl§otte \it erBo^t, „jum ©d^aBcmadt

l^aBt ^^x'ä mir getl^an, ©u unb 5)cin leid^tfü^igeS 2)ing »on

^ammeriungfer, todl 3^r »u^tet, bag e§ micf) ärgern würbe."

„5)er SJJeifter l^atte e§ mir ge^eigen," ertüieberte 2;immo.

„^immo," fagte 5)aniel, „®u fjaft mid^ erft barouf ge«

Brod^t. S)ie irirb \\6) m<il njunbern! fagteft SDu."

„^a ^örft ©u'g, 3)u nidfitgnu^iger 23engel!" rief ©efd^e.

„2Jleifter," fagte limmo, „loenn ^^x mtd) gegen (Sure

i^rau im <Stid^e la^t, fo mad^e idt) eS eBenfo, wenn 3^i^ "lal

in ber i)ßatfd|e fi^t, unb Bei ©ud^ fommt'l öfter x>cx."

„^u Braucf)ft mid^ nid^t ]^erau§3urei|en/' eviüieberte

^onict, „^eine ^ülfe »erlonge id^ nid^t."
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„SoUcn wir unE fel}r »crBclen l^aBen," Betätigte ®e[d^c.

„3fl bod^ fd>on mand^mal fe^r »on Siötl^en gelüefcn/'

„5Bog SJlann imb ^5^«" unter [\ä) aBjumad^en ^aBen,

gcl^t ®id^ gar nid^tg on !"
f
prac^ ©efc^e immer l^eftiger Juerbcnb.

„Unb töir leben fo glüdElit!^ mit einanber, nid^t wa^r,

®ef(3^e? ]^m!"

„^a, ro'it §unb unb ^ajje," ladete stimme.

„5BaS? loen meinft SDu mit ber ^ajje?" faudf^tc ®e[c^e.

„3Ben mcinfl 2)u mit bcm §unb?" fiel i^n jDoniel on,

bcm unter bemS^u^ unbSBeiftanb [einer i$rau ber^amm fc^njolt.

„5Benn ^^x fie nid;t fennt, fenn' id^ fic aud^ nid^t,"

entgegnete ^immo.

„3Cßcnn '^ier ein §unb im §au[e ifl, fo bifl S)u e§/'

fprad^ ®efrf)e giftig.

„53IieBe immer ncd^ bic ^a^e üBrig in ber SöwengruBe,

grau ajieifterin!"

„9Ba§, 2)u Sump?" rief SDanict, ,,n)itlfl 5)u ®eine§

e'^rBaren 2Jieifter3 2Ber!ftott, njo ©u Beffer gel^alten ioivfl, aB

©u üerbienfi, eine SowengruBe nennen?"

„Sd^ l^aBe ben ^Tcamen nid[)t aufgeBvadCit, 3D^eifler. ©ic

mögen 6ud^ tüc'^I in ber ©tabt für einen Söwen l^alten, unb

mand^mal fel^t ^f)x bem Blauen 2öh5en im ÖüneBurgcr Söappen

fe^r ä^ntid^, BrüÖert 5önnt ^^x auS), Wik e3 fc^eint."

„§att SDein gro§e3 Wlaul, SDu unüerfd;ämter (SefeÜc!"

fc^noB @efd^c njiif^enb,

„9Jio(^t e3 mir mit ©ur-em fleinen 2)ifinbd^en erfl mol

tor, 5meiflerin!"

„(^leid^ !riegfl ®u ein« brauf!" Braufle^aniet toÜfu^n.

„55on ©udf; boc^ nic^t, j^err Ölof^Bl^err auf bem ©d^u[ter=

.fdt)emeU"
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„^u ntd^t§h)ütt)iger, t)erlogener SanMaufcr unt> 5lufs

„•iDu clenber, gefräßiger Srutwurm!"
^'

„'5)u ©argenfhicfl ®u ^rtcbcnghc(|erl'; kC" }

„®u Teufel! 2)u — 2)u"
'^"^^

„^i§ ftß fi§ ft§!" mad^te Xtmmo,

„^an8\" fd^rie ©efd^c j[c^t außer [\ä), „^ani, fd^tagc

mal 2i(i^t an, id^ toiH iem SSuBcn ba§ Sett gerben I"

„Unt) id^ »itt il^n üBcr ten Seiften jnjidCcnl" rief Daniel

]§öd§ft üertregen.

„fforamt mir nid;! ju na^e, ratl^' id^ (Sud^!" bro!^te ^immo.

§an3 fd^tug fein Sid^t an, benn er tag fd^on im Söctt

unb fd^Iief. j£)ic ©treitenben l^atten \iä) crl^oBen unb fd^riecn

nun aUe brei gleid^jeitig in wüftem ©ejSnf ouf einanber loS.

@e[d^e njarf bie ^auStl^ür ju, unb Daniel »erfd^loß fie. 3n
ber Stiele »ar e§ nun flodEfmfler. ^mmcr nod^ feifcnb unb

fd^cltenb tapptt ftd^ )ia^ (Sl^epaar nad^ ber 2ßo!§n|iuBc unb

Ximmo nad^ ber 5treppc im ^tntergrunbc, um ftd^ in feine

Sommer l^inauf ju BegcBen. 5tuf ber untcrflcn @tufc flel^enb

fprad^ er: „2)^eifier, j^enn id^ (5ud^ nidfit me^r Bequem Bin,

fann id^ \a mein 53ünbel fd^nüren unb fremb werben."

„^annfl ©ul" erwieberte $)aniel, „mad^e, boß 3)u fort

fornrnfi!"

„Sawol^n immer lauf, lauf, lauf!" fd^rie Oefc^e, »ä^rehb

j^immo bic Srej^^sc langfam l^inan flieg.

©d^on äicmlid^ oBen rief er nod^ cinmall^öl^nifd^: „SBol^ls

fc[;tafenbe SJ^ad^t, c^rBarerSDieiflerl angenel^mc 3Ru^, UcBe,§oIbc,

fcpne grau aJlcifterin!"

Sou^ ! frad^te etwa? auf ber Zxt'ppz unb folterte bann

geräufd^\)oll bie ©tufen l^erunter; jCimmo ladete oBen wie ein

ÄoBoIb.
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(^t\ä)t, in i^rcr 2öut^ nai) trgenl) einem Sßuvfgefd^ojj

taflcnb, l^ottc an i)ct ©tubenf^ür einen ^lo^ gefunben, au§

bem ein ^qar Seiften gcfdinitten njevben foüten, nnb il^n 2;immo

a\i\i ©erat'^elDO'^l in§ iDunfel l^inein na(i)ge[d)teubcrt. —
^n ber.SönjengruBc wcix "iiaSi ©etritter mit SDonncr unl

§agel niebergegangen, aber ba3 über bem ^altbergc ^attc f^
njicber »crjogen, obloo'^t e3 feit 2Bocf)en nid^t geiegnet l^atte.

Jimmo fd^Iief mit rad)füd^tigen ©ebanfen ein unb bvad}tc

fic om onbcm 2J?orgen jur ^lu^fü^rung. Ol^ne um (Srtaubni^

ju frogen ging er aui unb begab fic^ ju ©engftafe, bem er

2ltte3 l^interbrad^te, traS er au§ 3)aniel'g 3}^unbc erlaufrf)t

l^atte, ti fo barfteHenb, al3 irenn Daniel Spövfen [eiber an

ber 58er[^J»8rung bcr 3lmtSmeiftev in ©d^neiüevbing'l $aufe

^l§eil genommen l^Sttc.

©engftafe Warb über biefe SJiitf^eilungen [el^r nadiben!;

Uä). 3)ann \\>xad) er: „©ieb 5tcf)t, lieber greunb, hjaS idfi

3)ir fogc! 2>ertraue feinem iIRen[cf)cn, l^cvft !l)u? feinem

SD^enfd^en, toaS 5)u mir \)erratf)en ^aft. SEeun e§ ^um 5liif;

ftanbc fommt, fo ifl meines 23Ieiben§ nic^t in Lüneburg, aber

©eines aud^ ni(!^t, fo lä) 3)ir ratzen foH. 2)ann hjotlen

n^ir un§ beibc gufammen auS bem ©taube mad)en-, an @elb

fotl c3 '^k unb mir nidjt fehlen. §ier l^aft 2)u Dovtäufig

eine §anb öoU; bamit toerfdjafffl SDu SDir einen Bi^eimanng;

fa^n, unb beim crften ^dä)tn gum 5luf[lanb eilfl 5i)u augcu=

fcUifS anS Ufer ber 3I'»€nau am 23arben)ifer Söatt unb er;

njartefl mid^, juin ?lbfa^ren bereit, mit bem ^al^n auf bem

3Baffer. ®(i)meige fein [litt imb beforgc ^tüeS gut; eä foK

SDein (Scf)abe nic^t fein!"

2;immo terfprad^ 5U(e§ unb ging »evgnügt \)cn bflimeii.

„^a^ eS fommen loürbe/' fagte fic^ ©engftafe, al» ev

lOltein war, ,;badf|te id^ mo^t, aber eS fommt mir ju frü^,
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^aBe ho(i^ nic^t genug in ©id^crl^eit. S)oIenBovg unb ©d^uppcr

bürfcn nic^t^ hiiffen, nici^tg a^nen; fonfl l^cimferi fic ein, laufen

banon unb nel^nien mit, hjag id^ [elBer gebraud^en fann. 2BaS

gögcvt nur SDalenBorg norf), \)m ©ülfmeifter ju fangen? ©ä|c

ber feft, fo gäbe e§ ^Denigftenä einen 3luffci^ub, unb id^ mu^

3eit l^aben. ^d^ ttiifl il^n treiben, tia^ ^aä »or fid^ gel^t, aber

thig, fie bürfen nid^t§ nterfen, benn id^ traue il^nen r\id)t, \m
l'ie mir nid;t trauen."
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jloflev 2üne lag faum eine ^albc ©tunbe weit nörbUcti

»on ber ®tabt an ber ^Inrenau, unb [eine SERaucrn um;

fd^loffcn, aBgefd^iebcn ton ber »ivllid^en, eine fleine,

freunbli(]^c 2öelt für f\ä). 5)a njar ble gro§e ^ird^e mit bem

fd^önen, auf ©olbgrunb gemalten 2Iltartoorl§ong, ber fd^on jttjei;

l^unbert ^ci^xe. bort l^tng, ^a n^arcn loettlaufige ^loftergeBäube

für bie ja'^lreidf}c ®cf)aar ber ireiBIid^en ^nfaffen, ein ftattlid^eg

^erren'^aul für l^ö^cre ®eiftlid)e, bie l^ier einige läge ftol^nen

JüOÜten, bie ^ropfteigebäube für iim ^ro^ft unb mel^rere ^Priejier,

bie bcn@ottegbienft »crfa^en unb ben Spönnen Sßeidfite \)'öxttn,avui)

2£nrt]^fc[)oft3; unb ©cfinbel^äufer unb enblic^ ein großer ©arten

mit alten, f)o'^en 23äumen, in beren breiten ©d^atten fid^'g gar

befdEjauIid^ vr»aubeln Iie§. $;rat man tton bem ftiHen, graS;

bertod^feneu ^lofter^of in bag ^aujJtgeBäube, beffen portal »on

(S))l^eu unb feueifavBigen Sßilbrofen umranft toax, fo empfing

ben ®aft eine njeitc, gettJoIBte §alle, ivo ein immerflie§cnber

SSvunnen fein HaveS SSaffer au§ ad^t eifernen öiöl^ren in ein

eBenfallg eifevneg, nuifd)el(jct!geg Sßecfen \)on altert^ ümlidf;er

©eftalt go§. ^u» bev i^aUe gelangte man in ttn I)errlid^en

^veu^gang, ber in einem n^eiten 25ievedf ben ^irdfi^of umgaB.

Unter ben großen 23ocjen tvugen mannicE)foItig gearBeitete ©anl-

egen mit ben fiJ)mucfreic^ften ffa|?itälen Jviebcr fleinere 23ogen,

uon benen mele mit foftUc^en ©lalmalcreien »erfc^Ioffen waren,
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23{lbcr mi^ bcr ©efd^idjtc bcr ^eiligen ober bic Junten 3Si?a|5l5en=

l'd)i(ber abiiger @e[(!^Ied^ter barftellenb, beren Slngel^örige l^ier

im ^Icfter gelebt ober fid^ um baSfelbe tterbient gemad^t Ratten.

Überall l^errfd^tc bie tieffle S^iu^e, unb tDer brausen in

ber Sßelt 3ltle§ oerloren ober ni^t§ mel^r ju fuc^en l^attc, ber

l)ättc in biefem gettei^ten i^rieben bie erfe^ntc 3uflud^tlflättc

fmben fönnen für ein irunbeg, mübeS ^erj unb einen ftillen,

gottergebenen ©inn. 5Ric^t 5llle, bie l^erfamen, [ud^ten \>aS

'i)kx, unb nid^t 5llle, bie e8 fu(f)ten, fanben eS.

^ilbegunb trurbe oon ollen (Seiten mit 9ftiicE|ld;t unb

^reunblid^feit be^anbelt. SDie l^oc^betagte ^Ibtiffm, bie leiber

fc^merl^örig unb fafl gan^ crblinbet n>ar, njaltete fdjon feit einer

Steige oon S^l^i^en il^reS ?tmteS mit großer Wil'üt unb fal^

unb leerte nidE)t§ mc'^r oon ben groben 2Rißbräud)en, bie fic^

aud) in biefen SJcauern eihgeniftet Ratten, unb benen ju fleuern

fie freilid^ faum bie 2}iac^t ge'^abt l^atte. (Sie n^ar »on auf=

vid^tiger ^römmigfeit bcfeelt unb fprad; ^ilbcgunb nur in einer

fanften, liebetooHen Söeife gu, if}r iehtn ben ^eiligen ju mibmen.

3lnber§ mad^ten cS ber ^ropft unb bie jüngeren ©eiftlid^en, bic

a.\it ^unft ber Überrebung aufboten unb bie 3iatl)§f)errntoc^tcr

mit falfdBen ©erüc^ten ju beeinfluffen fugten, aufS ßräftigfte

unterftü^t »on g'räulein SSarbara ton (äv)>cnfcn, bie audl) ilir

2öa))pen gern fcbalb njie miJglidf) im ^reu3gange blinfen unb

prunfen gefe'^en l^ätte. 3lber erft mit ^;»ilbegunb jugleicf) follte

fie ben (Sd}leier er'^alten, n>a§ fie jur 93cre{}rung iljrer jungen

33ern)anbten ncd^ mel)r anfpornte. 3)ie Oionuen benal^men fid)

fd^njefterlid^ liebeoott ober ftttfam jniüdljiiltenb gegen §i(be;

gunb, benn eS lt>ar ha^ allgemeine 23erlangen ober ber rem

tropfte ert'^eilte SBefe^l, i^r ben 5lufentl)alt im ^lofter in

jeber 2Beife angenel^m unb jum bleiben auf immer einlobcnb

ju madjen. -
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©tc aUx jlrcBtc au§ bicfer i^riebl^ofgflitlc jxa6) i^rem ge^

täufd^öoUen SSatcrl^aufc jurüct 5ld>! tpenn nur (Siner oB S3cs

freier fSmc, fein ^iittcr, nur ein Honber SBött(j^erfne(!^t, unb

fie l^eraiiSl^oltc auS bicfem rofenburd^BIül^tcn, niauerumgilrteten

Werfer I 9lod^ toar fle nid^t ^onnt unb hjollte eg aud^ nid^t

hjerben, unb bod^ fc^wettte aud^ i^re ©ruft [d^on bie alte IJlonncnj

flagc unb Slonnenfel^nfud^t: ^inau5, l^inauS in bie Söelt, in

bie Steilheit, in bie Slrme bcr 2ie6el

^13 l^atte er il^re @eufjer gehört, fo leBte in ®iI6red^f3

(Seele nur nod^ ein (Sebarifc, ber i^n jtag unb ülad^t nid^t

tierlie§, ber otö ein au« fein jt^un unb jCrad^ten burd^bringen^

ber SBunfd^ ©ewalt über i^n Betommen l^atte unb il^m »ie eine

öom (Sd^idffal für il^n auSerlefene ©enbung l^eilig hwr. S)a§

war bie S3efteiung ^ilbegunb'S. ©eine ©el^nfud^t na(^ ber

©clieBten überjiieg aUe bie ©daraufen, bie fid^ il^m in ber

äßirflid^feit al2 unüBernjtnblid^e ^inberniffe cntgegenftellten,

unb »or nid^tö »Sre er jurüdtgefd^recft, toai il^m nur einen

Dämmerfd^ein be3 ®elingen§ gezeigt l^citte. 3)ie Seibenfd^aftlid^;

feit [cine3 jungen, l^eifeen 93Iute2 h'ieb i^n mit feinen fül^nen

planen »on ©tufe ju ©tufc, unb Balb \3erl0r er ben ©oben

unter ben 5ü§cn, ben ©itte, i^erfommen unb Ocfefe atö fidlere

unb unioerrüdtbare ©runbloge für bie Orbnung beg Sebeng

gefd^affcn l^aben.

Sltö §ilbegunb bantalS in ba§ ©olbcne @i gefommcn

toar unb ben greunben il^re SUotl^ geflagt ^atte über bie Se^

fe^rungäwutl^ be2 ?13roj)flc3 unb ber S3ofe, l^atte er gefogt:

„^ilbegunb, wenn SDu inS Älofier gel^fl, fo l^ole id^ S)id^

wlebcr ]^erau3, unb n^enn id^ einen SKorb barum begel^en

mü|te." $)a8 war ein SBort, ba2 er cinlöfen ntugte. Unb

l^atte fein eigener SSater, bcr gewiffenl^afte, mafeHoä red^tfd(|affenc

SJionn, ni(^t in feiner ©egenwart ju^ilbegunb gcfagt: „SBenn
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®u mit (Stewart tn§ ^loflcr geBrac^t hJirfl, fo tarnet ^u ^ic^

aud^ mit ©emaft baraug befreien laffcn"?

©amit Sefd^irid^ttgte er jebeS Sebenfen, ba3 feine SieBc

unb ©e§nfitd)t üBerl^aupt nod^ auffominen lic^, unb cnb;

\\ä) grauBtc er einen Sßeg gefunben 311 l^aBen, ber il^m in

rafd^er 5lu§malung baS ©rreid^en feinet ^wtät^ »erl^ie^,

Jüenn aud^ "i^a^ Wxttd baju nid^t§ SlnbercS war alg eine ntd^*

lofe l^at

<S(i)on vxtf)xmciU l^atte er, um eine ©etegenl^eit au^iu

funbfc^aftcn, ba§ ^lofler umfd[;Iid^en imb Bemerft, ta^ na^t

baBei auf ber bort torüBerf(ie§enben Ilmenau toielc ©d^iffe

lagen, bie je^t feiten genügenbe Sobung er'^ielten unb toon

®d^ifferfnerf)ten Beiradl^t unb Bctvol^nt würben. S)arauf Baute

©ilBred^t feinen 5}3lan, beffen ®runbgebnn!e »ar, \>aS ^lofter

in SBranb ju ftedfen. ^Jlid^t bie eigentlid^en ^lofiergeBäube wollte

er Befd^äbigcn unb ba§ ScBen il^rer ^nfaffen gefäl^rben, fonbern

nur ©d^rcdf unb Seftürjung l^erüorrufen, um in ber 2Scr;

wirrung unb Bei ben 2öfd^ung§öerfud^en mit ben »om ^tntx-

lärm gcwedften unb ju 5pülfe eilenben ©c^iffern unerfannt eins

bringen unb ^ilbegunb cntfül^ren pi fönncn. §art an- ber

9)cauer, aBer inner^alB berfclBen unb ton bem ^auptgeBaube

getrennt, flanben jwci fleinc SBirt^fd^aftSgeBäube mit ©trol^;

bäd^ern; biefc wollte er on3Ünben unb l^atte fid^ bie l^eutigc,

monbfd^einlofc ^Jad^t baju auSerfe^en.

;3n aller ^eimlid^teit l^attc er feine 3SorBereitungen gc;

troffen. (Sr l^otte fid^ ein jjaar fleinc X^onnenreifc mit auf

fein Kämmerlein genommen, fic mit 2Berg unb <ötrol^ um;

widfelt unb biefeg fleißig mit ^ed^ getränft, Wie e§ in feineg

SSaterS SBerfftatt jum 5ßerbid^tcn ber %ä\\tx geBraud^t würbe.

S)iefc ißranbfranje na^m et, in feinen langen ÜKontel ge?

Widfelt, mit ouf ben $i0MenBof unb Barg ftt bort in einem
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ftififen Sßinfel 5lud^ @taT;I imb ^^en^i^ftfin ftccfte cv ju ficf)

imb fein langeS ?[Refier. ®en ©einigen [agtc er, er nnirbc

bie näc^ftc Sf^ad^t bei fflalbuin fdjlafcn, ircil fie ncd; ln§ fpät

2lljenb§ ju fc^affen I;vHtten, aber awä) SSalbiiin mad}te er ntd)t

bie leifefte 5lnbeutung l>on bem, n»a§ er i^crf^atte, [onbern fd)ieb

lüie aÜabenblid) ton bcni ^^reunbc, al§ iväre e§ nur gur näd)t=

lici^en S^tul^e im 6lternr}viu[e. Sann nar}m er [einen SJinntel

mit ben ^l^edifränjen unb ging juin 5;(iore f)inciu§.

©§ wax noc^ jiemlic^ f)e(I, aU er ben ein[anien 2Beg,

mit ber Bangen i^rage im pod)enbcn ^cr^cn baBinfd)ritt, ob er

il^n mit ober o^ne ipilbegunb juriidiuanbern tt)ürbe. @ar [efjr

belümmertc e§ i^n, ^a^ er il;r feine 9iad}rid)t t)atte jnfommen

laffen fönnen, bamit aud) [ie Iciä S^rige jum Gelingen ber

^lud}t beitragen fonnte. ©o a'^nte fie feine dlä^jt ebenfo luenig

h)ie er bie Sage ber »cn i'^r ben)cT}nten BcHe im ^lofter !anntc.

2Benn fie fid) ober feinen fpä^enben 93liden jeigte, fo l^cfftc er

fie fc^on burc^ if)re n5elttid)e ^'leibung fccn ben in fIcfterHd)c

^rad)t gelaunten Dfionncn ju unterfc^eiben.

SDic SRäl^e ber ^tmcncu rermieb er auf feinem ©ange,

bamit il^n bie ©d)iffer nid)t fäl}cn, unb n\inbte fid) feitlid), an

©artenjäunen entlang. 3lu§ einer Süd'e berfelben trat plöljlic^

9}?,utter ^ombroE unb fam nun @ilbrcd)t entgegen, ©ie trug

eine §ar!e in ber §anb, beren langer ©ticl i^r al§ ©tab unb

©tütje biente, unb iranbelte fd)icerfänig unb gebeugt luie Giner,

ber fic^ mübe gearbeitet I)at. Diod) l^atte fie "if}n nid)t gefetjcn,

aber ®ilbred)t tüoUtt nid}t uinfct}ren. Grft bid}t i:or it)m, burd;

"i^aS @eräuft^ feiner ©d;ritte aufmerlfam gemad)t, blidte fie

auf unb erfannte ben jungen ^öttd)er!ued)t. „®i(bred)t ! njoi^in

nod) fo f)Jät?" frug fie rermunbert ftet^en bleibcnb, bie Sinfe

ouf bie breite §üfte ftemmenb unb "Din redeten 5lrm mit bem

flufgeftü^ten 91ed)en ftcif ton fid^ ftredenb.
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„?ßh> xä) l^tn tottt, 3Äuttcr ^omBro!?" ontwortcte ^iU

Bred^t [el^r »erlegen, „bog fann id^ @ud| nic^t fagcn."

„93^ir nid^t fagcn? ei ci, bann bifi 5)u aud^ nid^t auf

guten SBegcn/' fagtc SDiutter ipomBrof , „unb banm njiU id^'3

aud| gar nidEjt toiffen. Ober irartefl 3).u auf ein Sieben l^ier

brausen?"

„könnte Wo^I fein, SDlutter^omBro!/' ermiebcrtc ®{IBred[}t.

„9fiic^tig] bad^t' ic^'g bod^l ©iflja jung, »itt SDir'g nii^t

üBelnel^men, njcnn'8 ein red^tfd^offen SKäbel ifl," fprac^ bic

Sllte gutmütl^ig. „Sir l^aBen l^icr bag iBigd^en ©raBelanb

mit einem ©rogfledE boBci; ba l^aBe id^ unfer §eu jufamraen

auf cin?n Raufen geBrad^t, ttjeil id^ bod^te, eg »öUte regnen,

unb mein Sllter l^at eg ttiebei im ^eu^c unb Ta^rt fid^ nidE>t

gut Bewegen. »SG&o »artet fic bcnn auf 2)id|, Steine SieBJ^c?

ober öieHeic^t ift fic nod^ nid^t 'ba; bann »itt id^ fie ©ir nad§;

fd^idfen. Wenn id^ i^r Begegne." 2)aBei fd^aute fic fi^ ringSum

unb fagte ^lö^lid^ fel^r crnfl mit iBren großen graublauen

Slugen: „§öre, jung ©ilBred^t, S!)u wittfl bod^ nid^t etwa nad^

Slofter Siine?"

„Sßiefo, SOiutter ^omBrof?" frug ©ilBred^t Betfoffen.

„SCßeirg ^a lie'gt! §afl bod^ wol^l nid^t gar ein Xcd^tet

mcd^tel mit einer Sflonne, OilBred^t?"

„?lBer aKutter ^omBrof!''

„9?a tto na na! £a^ 5)ir wag faggjt, ^er^englunge!

illofterfrieben ifl ©ottegfrieben; wer ben ftört, Begej^t eine gro^c

©ünbe. S)ag Bebenfc wol^l, mein ©ilBred^t! SDie üJiauern t)a

umfrieben geweiften 23obcn, ba l^at bie SieBe fein 9ted^t baran.

©ilBred^t, ftore ben ^eiligen i^rieben nid^H <So! id^ J^aB'g SDir

gefagt, nun tl^u', wag ©u willft, .bic alte ^omBrof'fd^c Jneint

eg gut mit ©ir. (Se^aB' 3)i(^. wo^l, mein ©olbfp^nl"

©ie ging weiter unb lie^ ©ilBred^t, o^t fid^ nod^ einmal
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mö) t^ni umjuBlicfen, in tiefen ©ebnnfcn flel^en. „^loftcrfrieben

ift ®otte§frieben/' murmelte er, „unb bic SicBc l^at !ein 3ficd)t

baran." 3Rodj \mx c§ 3eit, ncä^ l^attc er ben ^cucvBranb nirfit

auf "üci^ Tia^ gefc^teubert; foHte er umfe^ren, ber guten Otiten

nad^ge'^cn, i'^r 5lC(e§ gefte'^en unb feine Siebe ©Ott anl^etm

[teilen? Unb ^ilbcgunb in jenen SJiauern laffen? fd^ulßlog?

[ie 3ur 9ionnc madjen laffen? 5Rein! nimmermel^r! unb ttjenn

er ber ganjcn 2ßelt, wenn er bem §immel unb allen [einen

Engeln ben i^ficben nel^men [oHtc, — ^ilbcgunb wollte er

retten, i!^r ^rieben ging il^m über allen ^rieben.

(5nt[d>loffen fc^ritt er weiter, unb al§ er Beim ^lofler

augclommen war, toerftectte er ficEi in einem ©eBüfc^, um Ijier

bic ©unfel^eit ber 9Radf)t ju erwarten. 5)a lag er nun auf

feinem SOiantet aulge[tre(ft, bie ver[d)ränften §änt)e unter bem

Raupte, unb \pann unb tlügclte fic^ mit erregter (5inbilbung§:

fraft fcbc (Stnjeln^cit, jeben möglicljen ^n\a\i unb fein ^an^

beln unb 33er'^alten auf ©d^ritt unb stritt [eine§ 3Sorgel)en§

forgfältig au^.

3)ic S)ämmerung fnnf immer tiefer, bie >t]^ürme ber

©tabt Waren ©ilBredjt'g 23Iiden [(j&on entf(!^wunben, nur bie

^lo[tergeBäubc unb bie Sßipfel ^ol^er SBciume, üon feinem

9Binbl;aud) Bewegt, waren nod) fidjtBar. ®er §tmmel war

wolfenlo§, bie ©terne fd^auten freunblid) IjeraB, unb e§ war

fe^r fü'^l. ®a§ ©cwitter, "üa^ üBer bem ^altBerge gebrof)t

unb fid^ Don ber ©tabt wicbcr t^er^ogen tjatte, mu§te brausen

in ber §eibc niebergegangcn fein. Jtiefc ©tiKc war ri.ng§

um'^er, nur ia^ einmal ein 3Sogel im S^efic auffdirie ober

am SBoben fid^ ein fleine§ Slöalbgetl^ier ra[d^elnb Bewegte.

3!)ie trägen ©tunben gogen iiBer bem ungcbulbig Darren;

ben mit einer folternben Sangfamfcit l^in. (Sr wollte warten.

Bis im ^toftcr ?llle5 jur ütu^c [ei, unb alg il^m ungefäljr
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bie SO^iittc bct ^aä)t l^craitgcfottimen. ju fein bäud^te, möchte

r^ OirBrcd^t pim 9Ber!c fertig, (grj^ Bat cr,@ott un]b bic

lieBen ^eiligen ou3 tootter (Seele, il^m gnäbiglid^ bci3ufte]^cn,

wo^X bcr crfle SranbfHftcr, ber fo inBrünftig unb aufrid^tig

Um ba3 Gelingen feiner %'^at Betete. 5Dann f(f;lid^ er ftc^ an

haS ^loftcr l^eran, Wo bie ©trol^bäd^er üBcr bie SKauer ragten,

fd^tug mit ©tol^I unb ©tein %cmx auf einen ber ^ed^fränjc

unb tt>arf il^n auf ba§ S!)ad^. SJlit ficBerl^after ©))annung

BeoBad^tete er ben ©rfolg. SlBer ber ^ranj glimmte unb glimmte

nur unb wollte nid^t jünben.

©ottte ^a$ ein i^ingerjcig öon oBen fein? eine SBarnung,

bic jtl^ot nid^t ju tl^un? aBcr ^ilbegunb war ja im Älofter,

^ilbegunb »urbe bort, getrennt oon il^m, jurüdfgcl^alten, §tlbei

gunb fe'^nte fid§ l^inauS, ^ilbegunb, ^ilbegunb mu§te er Bcs

Befreien!

©ilBrcd^t jögertc nid^t, bem erflen ^ranj einen ^weiten

nod^jufcnbcn. 2)er traf Brcnnenb mitten auf t)a8 ©ad^; im

SlugcnBlidt fingen bie fonnengebörrten §alme ^eucr, unb in

Wenigen ©cfunben jüngeltcn bie ^^Iß^nmen barauS em)5or. 55a,

als bie l^ette £ol;e ben Umfreiä erlcud^tenb l^od^auf fd^lug unb

bidfer fRaudi) jum §immcl qualmte, ^adtte \\)n bod^.ein ©vaucn

oor bem, waS er getl^an l^atte; gitternb mit jlarrem ©iidf unb

jlodfcnbem Sltl^mcn jtanb er baoor, ein falter ©d^auer lief il^m

burd^ \)in Äörper, unb i^m war, al§ oB fid^ bic §aare il;m

fträuBten. ^tl^t l^ötte er bod^ ben 23ranb wieber gelöfdE)t,

Wenn er gefonnt l^ättc. ^m rötl^lid^en 2Bieberfd[)ein be§ %tvitx^

traten bie ^loftergeBäube unb bie fte üBerragenbe ^ird^e l^ell

auS bem ^unfel ber 5Rad^t l^eroor; ta badete er wieber an

^ilbegunb, oB fie Wol^l biefeä g^^tttii^ci^^eid^en il^rcr ^^rei^eit

fd)on fäl^e, unb im 5Ru war alleS ^a^tn oon i§m gewieften.

@r lief an \ia^ Ufer ber Ilmenau unb al)mte mit lauter



- 170 -

©timtnc bcn 3fluf ber ©d)ifter nad^: „5ll§ot! l^ial^oi!" «Sd^neÖ

crl^ißXt er Slntmort, unS) al§ ber juerfl ©etoerftc, ber Wol^l gar

ni(f)t gefd^Iafen ^atte, "üa^ lobernbc %intc txUidtt, ]§alf er ®il=

bred^t, i^n ebenfalls für einen ©d^iferfned^t l^altenb, fröftig

rufen, fo t)a^ in furjer ^dt immer mel^r ^ned^te l^erüor tomen

unb mit aHerlei ©d^öpfgefci^en, mit ©tangen unb Seiten gum

Älofterttjorc eilten unb unter lautem i^euerrufen frad^enbe, bon=

nernbe ©tö^e gegen bic ^laufen belfelben fül}rten. 35on bem

genjaltigen £ärm erwad^'tc mon enblid) im Älofler, unb ein burd^;

bringenbeä B^t^i^S^f^^'^fi innerhalb ber SRauern antwortete ben

nod^ au§gefcf)loffenen SfJettern. @cf)on machten fie 2lnftalt, bic

SJiauern ju erfteigen, ba no'^ten fic^ innen eilige ©d^ritte^ ta^

3:^or ttjarb aufgetlian, unb' bie ©d^iffer fli'irmteu l^inein; mit

i^nen @ilbred)t.

©r toerfucl)te burd^ fortgefe^tcg Iaute§ üiufen, burd^

]^aftige§, ^e^enbeS S^'m- unb ^errennen bie 25erh>irrung nod^

ju fteigern, unb feine gemad^te Äopflofigfeit toidtt fo anftedfenb,

t)a^ ber ^tumult immer größer n>arb. ^lofler!ned^te unb

üJiägbe 6racE)ten (Sefä^e unb Seitern IjerBei, einige ©d^iffer

fletterten auf bie SJiauer, liefen fid^ bic gefüllten 2Baffereimcr

jureid^en unb fud}ten t)a§ brennenbe ^aä) bamit ju begießen.

5l6e.r [ie fonnten njenig au§ricl;ten, unb [d§on fing aud) \)a§

jnjeite ^aä:} %mtv.

SDer ^ro))ft eilte !^cd^fl beftürjt mit ben ^aplänen l^er;

bei; aud} 5Ronnen famen tom ^auptgebäubc unb l^alfen au§

bcni Srunnen in ber §alle Sßaffer fd^öjjfen. '^e^t fdfiien

©ilbved^t ber redete 5lugenblidf ge!ömmen. immerfort laut

irgenb lüelc^c 2lnorbnungen unb SSorfd)lcige rufenb, bamit

^ilbegunb feine ©timme l^ören unb ernennen foHte, lief er

felber in \)a^ 2Bo^ngebäube l)inein unb in ben ^reujgang, ber.

bon einigen Sendeten not^bürftig erl^ettt IDar. SDa begegneten
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if)m ttjeiblic^e ©eftalten, aber ni(f)t Slffe irorcn fic tu bunfler

??cnnentvad)t^ [onbern man6)t ]^u[d)ten im leidsten 3'iad)tge;

lüanb an 'ü)m. »orüBcr, in ber brol^enben ©efa'^r aKe ©c^eu

toor einem eingebrungenen SRannSbifbe bergeffcnb. ©ilbrec^t

[agte im ge[d^äftigt!^uenben, rettungSBefliffenen S3orbetget;en

jcbcr ein paar laute, Berufiigenbe Sßorte, aBer 5ltlc eilten an

i^m »orüber. SSenn er nur bem eblen i$räulein SSarBara ton

@rpen[en nidjt in bie ^rmc liefe! badite er, bie [a and^ xi)n unb

feine ©timme fannte; aBer bie lag Bei fold^en ©elegenfieiten,

mo tf)ättge ^ülfe erforbcrlid^ n^ar, genjö^^nlid^ Betenb unb jams

mernb au[ ben ^nicen flatt ^anb anzulegen.

^n ber einen ®rfe be§ ^eu^gangeg, taufd^ig »erflecft,

irar eine fleine Sßenbeltreppe, bie tt»ie ein ^^erBotclter SSeg

in "üa^ cBere ®c[d;C§ führte, 3)a famen Ieid)te, eilenbe

©d^rittc bie ©tufen ^tnaB; ©ilBred^t Bog ben ^opf in ba§

Sreppengerttinbe unb fprad} laut f>inauf: „(5§ i[t feine ©e*

fat}r, Jungfrau! 3'^etter finb nal^e!" (Sin Eurjer, unterbrücEter

3Uiffd)rei antwortete i'^m, bann raftcte bie ^ommenbe einen

SIugcnBIirf auf ben ©tufcn, um gleid; barauf befto eiliger l^cr;

aBjuflJringcn. „S^ettcr [inb na()e? luo? n)o?" rief e»; — "Da^i

\mx .^tlbcgunb'S ©tiiume. „§ilbegunb, {)ier! id) Bin e§,

©ilBrec^t!" gaB er fialBIaut 3urücf, aBer fc^on lag fie aufge;

fangen in feinen Firmen. S)rei §er5|cf)Iäge lang brüdte er [ic

an [id), bann füiftertc. er: „^omm, fomm, fd)nell! hciB ^r;or

ift offen, id} Bringe 5)id^ r;tnau§/' @ie gitterte unb lüanfte

imb mufjte fidi auf il;n ftiil^en. SDie ßanb auf bie 33rufi gc;

pre^t, i'^rer ©inne faum mäd)tig, folgte fie bem ^reunbe burd)

ben ^reujgang unb bie S5orI}aIIe in§ ^^'^eie. „(Bt^ t»orau§,

fd)leic!^c 'i^id) burd} ba§ ©ebränge unb gum jf^or l^inaug, ba

fle'^n i^rauen unb 9Jtäbd)en genug, ©u luirft nid)t auffallen,

unb ic^ folge ©ir auf bem gu^e," fprad^ ©ilBred^t.
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§ilbegunb eilte mit BeBenben Änicn bem 2(u8gange ju.

2luf bem l^alBen SBcgc bal^in fam il^r eine »erl^üttte grauen^

geftalt entgegen, ber jie ol^ne SSerbad^t gu erregen, nid^t au8;

hjeid^en !onnte, unb — o ©d^rcdfcn! — eg war 23orBaro, bie

in ber SKeinung, iai ßroftergcBSube Brenne, jid^ mit bcn 3lni

bcren barouS geflüchtet unb nun tooU 3Reugicr [\ä) mä) Bi3 jur

S3ranbjtatte »orgewogt l^atte, §ilbcgunb fonnte toor Slngft unb

SSerlegenl^eit nid^t fpred^cn, »ar ttie gelähmt, njic an ben

S3oben gettjurjelt. 2)ie 29a[e l^attc fic erfannt unb fagte:

„^ommjt S)u oud^, ^b? o toetd^ ein Unglüd l^ättc t)ai

hjcrben !önnen! S)a3 l^aBen bie SSöfehjid^ter, bie @mp5rer

getl^an, bie in SüneBurg [engen unb morbcn, ad^ bu Barms

l^erjiger ^immell tüic mag eS ta l^ergel^en! 5lBer @ott fei

ge^rie[cn unb gebanft! \iit ©cfal^r ifl oorüBer, bie Braöen

©cflijfcr l^aBcn baS geucr gefeiten unb un3 gerettet. Äomm,

fomni in baS ^au§, gel§ ju Sett, \ia^ 5)ir bie Sf^ad^tluft nid^t

[d^abet."

„O 23a[e," fprac^ ^ilbegunb jitternb, „id^ möd|tc mir'g

aud^ einmal anfeilen."

„S^ein, nein, ^inb! fomm, fomm fc^netl!_ e§ ift ja Bei^

nal^e öorüBcr," brängtc bie 23a[c unb ergriff §ilbegunb Bei ber

§anb, um jie mit fid^ in ta^ ^loftergeBäubc ju ^ic^en.

„9lur einen 3lugenHidf, $afe, Ia§ e3 mid^ feigen!" Bat

^ilbcgunb, „id^ foinme gletd^ h?ieber jurüdE."

„^ann will idE) mit ®ir ge^cn, "iia^ jDu nidf;t in ©efal^r

tornrnft," fagte 23arBara.

„'5t d^ nein, 23afe! gel^ l^inein! ic^ fürdt^te mid; nid^t," er=

njiebertc ^ilbegunb in fteigcnber 5lngft, „id^ fomme glei^ nad^."

„©0 nimm meinen OJJanteT, ba§ 2)u 2)id^ nid^t »erfü^lft;

id^ Brause il^n nid^t mel^r, id^ gel^e l^iucin." ©ie nal^m il^ren

SWantel oB unb l^ängte il^n ^ilbegunb um, bie fid§ tai gern
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max »on \i)x erlöft.

®ilbre(i)t l^atte, im SDujtfel l^intcr einem Saume »er-

borgen, ben Sluftritt mit angefel^en unb SlUeg gel^ört. ^l^m

»Dar babei fd^redEIid^ ju 9i)Iutl^c. Um ein §aar »are SltteS

tergebli<^ geteefen, h)o§ er getl^an l^attc, t)a§ %tutv umfonft,

t)a§ SBagni^ gcfciieitert. ©d^on iüoHte er »orfpringen, um
33arBava an ber ^el^le ju ^jacfen; la \a^ er bic ©eliebtc frei,

unb er atf;mete auf.

^ilbegunb, nun aud^ nod^ burd^ SSarBara'g SJiantcI »er;

l^üflt unb gegen bie ^iil^le ber Siad^t gefd^ii^t, erreid^te un;

angefodjten ben Slulgang; 3Riemanb merfte auf fic, al§ fic ba3

Z^ov burdjfcfiritt. ©ilbred^t behielt fie fd^arf im Sluge unb

folgte il^r in furjer (Sntfernung. SDabei fonnte er fid^ nod^

überzeugen, ba§ »on tzn fd^on jiemlid^ niebergebrannten @trol^;

bäc^ern feine Weitere ©efal^r für bie übrigen ©ebäube ju be=

fürd)ten trar, unb fal^ ben ^ropft in ber S^äl^e einer Seiter

fte^en, über bie man ha^ SBaffer jur 9JJauer l^inauf reid^te.

Sefet war auc^ ®ilbred)t wieber brausen, ^atte fdEjneU

bie ©eliebte gefunben unb fid^ mit i^x \jereinigt. @ie gingen

3U bem ©ebüfd^, Wo ©ilbred^fS SÜRontel lag, unb aU fie einem

(ScI)ifferfnedE)te begegneten, ber einen gefüllten SBaffereimer »om

i^Iuffe l^erjutrug, griff ®ilbred)t in bie ^tafd^e unb fprad^ ju

bem Surfd^en: „^ennft ®u ben g^ropfi !)ier im Softer?"

„Sawol^U" war bie Antwort.

„5^ier finb ein paar Iübifd)e ©dC^iÜinge; tl^u mir ben ©es

fallen unb gie§e bem ^Propfte biefen ßimer »oH Söaffcr über

ben ^opf, er ftet;t bicE)t neben ber 2eiter."

^,@oU gut beforgt werben, Runter!" erwieberte lac^enb

unb laä @elb nei^menb ber ^ned£)t, ber ben S35ttd^cr für einen

©tabtjunfer l^ielt. _ .
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fd)mer3nd^er Trennung »on i^ren Sieben. ©a3 ^erj !(o)>fte

i^r, unb jie tüar noä) fpraditog toor Staunen unb i^i^eu^«/ ^^6

gcrabe im redeten SlugenBlicfe ber S^c^nb jur ©teile gewefcn

unb i^r ^Retter gehjorben war. 6r fül^rte fic ndl^cr ber ©tabt

ju unb tiefer in baS ©eBüfc^ l^inein, tool^in ba§ ©etofe toont

^tofiev^ofe nid^t me'^r brang. „©o!" fagte er bann auf einem

i)on S3aum unb SBufc^ unrgeSenen §ügcl, »on wo fte einen

freien SlidE in bie §eibe l^atten, „l^ier finb wir gelborgen, l^ier

wollen wir warten, bi§ ber SKorgen fommt unb fie in ber

©tabt bie jtl^ore öffnen; je^t !önnen wir nid^t l^inein/'

^oä) immer fc^weigenb l^atte fie fid^ auf bem (Sänge

t>uxä) ba§ bunfle ®ebiif(f> tertrauenStott an i'^n gefc^loffen;

länger aber bezwang fie nic^t bcn ©türm ber ©efü^le. ©ie

warf [\6) an bie- ©ruft- beg ©eliebten, umfd^lang il^n unb fü^tc

il^n unb weinte an feinem §alfc toor (BlM unb ©eligfeit.

2|l§m war ba§ 5in.e3 Wie ein 5;raum. SBor feinen Slugen

tonnten rotl^e flammen, aber auf feinen Sippen fällte er ben

SBunberraufd^ be§ erften ÄuffeS, unb in feinen Firmen l^ielt

er bie blül^ertbe Suft feineS SebenB.

Sänge ftanben fie fo unb überliefen fid^ ganj unb gar

ber namenlofen- Sonne, fic^ wieber ju l^aben unb Siebe fur-

Siebe ju taufd^en. ©e^en fonnten fie fid^ nid^t, jeber füllte

nur an feinen Körper innig ben Körper bcä 5lnbern gefd^miegt.

©ilbred^t legte bie §anb auf §ilbegunb'S §aupt, \)a& an feiner

©d^ultcr rul^te, unb fanbte mit einem üoUen Sltl^emjugc au3

ber Sticfc feineB ^crjenä einen SSlidC ju bcn ©tcrnen empor.

5Da3 war be2 SranbftifierS ©aufgebet.

9^od^ einmal brüdfte fic il^n mit uberfd^wcHenber Äraft

an i^re SSnift unb fagte, feine klugen mit "ütn i§ren fud^enb,

leife imb langfam:. „©ilbred^t !
!" — weiter nic^tg; aber in baä
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eine 2Bort bvängte [ie dien vingenben, fpringenbcn ^uM it;vcr

©eele, für bcn fie anbeve SSorte, al§ "iim 'Slamm beä ®e=

tickten, n'4t fjvitfe.

SDann löfte fie \\ä) au§ feinen Slrmen, unb t§re evfte

^ragc war: „2BaB niad^t mein 25atev?"

„2ßir l^aben it;n nod^ nid;t luieber, ^ilbegnnb," anU

itiortetc er jögernb.

„S)aht ^^r 9^tad;vid;t üon.i§m?" frug fic weiter.

„^^ein; fie laffen 9Jieinanb ju il^m."

Sie feufjte. „Unb 23albuin?" fagte fie bann. ,,llnb

Stfak?"

„®ic finb wohlauf/' erwieberte ®ill)vcd)t. „S'omm, fel^e

®id} ^ier^er, ic^ lüitt S)ir ^lüeg er^ä^Ieu."

5luf beul ftinft geljcfd^tcn S^tain breitete er feinen 9Jlantel

über ia§ bett;aute @ra§, unb barauf liegen fie fid^ nieber,

mit bcm 5lntlil^ gen 9Wovgen gcWanbt. ©r gab i'^r nun toon

'iJltteui ^unbc, luaS fid} in^tüifdien in Süneburg unb in if^ren

©Itern'^äufcrn ereignet l^attc. GS imr wenig Semerfens;

wevtl)e§, aber über bem fragen nnh ^tntwcrten unb ber (Srs

wätjnung inctcr fie i\a'i)t berül^renber ©in3elnl)eiten toerftrid;

if;ncn im frö!^Iid)en ^laubern bie B^it mit geflügelter ©dmeUe.

3U§ bie Dämmerung fowcit Dorgefd^ritten war, "Da^ fte fid;

beutlid) ernennen tonnten, blicften fic fid; mit rad;cnben klugen

unb fo gtüdfelig an, alä f)ätten fic fid; feit ^al^ren »oll

3el;renber (Sct;ufud;t nid;t gefeiten.

23a!b malte fid; fern im Often bid;t über ber §eibc ein

rctl;lid}er ©tveifen am .^immcl unb wud;» unb ber;nte fid).

^-inir^Mirumfäumteg ©eWölf jcg unb fd)ob fid; in wanbeinber

©eftaltung langfam l^er unb l^in; immer neue, immer pxady-

tigere Farben, I}ier fid; begrenjenb, bort in einanber wrfiiejjcnb,

taudjtcn barauS ^tvoox i)om tiefften 3Siolett big jum fd;immern=
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l)en @olbe fid) ftcigcvnb, t)a§ bie y:)cibe buvd)f(utt}cte unb blc

2öij)[el bev 33äume mit einem leudjtcnbeit 3lnf)aiicf) bcglän^te.

^u fd}n3cigenbciu (iiit^iicfen ktvad)teten ®il6rcd)t unb

5^ilbcgunb '^a^ ))runlvcne ©d;au[piet. „1)0» Iiabe id> lange

nid)t gcfel}cn/' faßte .^ilbcguub enblid), „unb mävft Su nid^t

gefommeu, ©ilbredjt, [o [äfje ic^ c5 aud} ()cute nid)t. ©age

mir nur, lüie war e» mi^glidj, ha^ Su mitten in ber 9tad)t

toon bem 33ranbe erfuljrft urt \o ))feifgefd)n)inb juv «Stelle

tuarft."

„3Bie id) von bem SBranbe erfu()r?" lädjelte er vieriüun^

bert, „fo afjnft 2)u nid}t, mie er entftanbcn ift?"

„Ttein," erluieberte [ie unbefangen, „id; [djlief unb träumte

toon ©ir, biä ber ^^euerlärm mi(^ njerfte. Sßei^t X>u e» benn?"

„^ilbegunbl" rief er ha fe(bft\)ergefi'en, „\xitnn fie 2)id}

nad) einanber in l^unbert ^löftec fperren, |o fterfe id) auc!^ f)iln=

bert ^löfter in 33ra)ib, um 2)id) ju befreien!"

„^u? 2)u?" rief fie erfc^roden. „1)u I}aft i(}nent3Üubct?

^a5 l^aft S)u für mid) get(}an'? für mid^ geiuagt unb auf

^i6) genommen? @ilbred)t, liebft Du mid} benn lüirflid^?"

„5(d) §ilbegunb! über Hüeg in ber 2SeIt im ^irnmcl

unb auf (Srben!"

5)a fanten fie fid; roieber an bie 33ruft unb Riehen fid;

umfd}Iungen. ^n biefem 'i}(ugenblid"e !^ob fid) bie Sonne über

hm dlanh ber .^eibe empor, unb if)r erfter @tra{)l traf biefe

jtüei glüdlid)en SJienfc^entinber 5lrm in 2kmen, unmob mit

einem ^ranje bie blonben unb bie braunen Soden, umfpieltc

mit rofigem Schein i'^re SSangen unb funfeite if)nen in bie

faft geblenbeten Slugen.

„Die Sonne! bie (Sonne !" rief ®ilbred)t, „ha ift fie,

^ilbcgunb! unb Du bift frei, id) l^abe Dic^ ujieber, Du «Sonne

tneincv Xage!"
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©ic fonntc nid^tä antworten; fic ^iclt feine ^anb um*

foüt unb fd^aute il^m in baB fvcubige ?Intli^, baS unter bics

[ein 59UdE unfägli(^cr Siebe nod^ mcl^r crglül^tc all »om glim^

mer unb Olanj ber fteigenben ©onnc.

©in Iei[er 2Binb Bewegte bie Steige, SSalbtoöglein [am

gen, trauter unb 23lumcn bufteten unb blül^ten, unb an ben

©räfcrn l^ingen bie farbenbli^enben, |b:a]§Ien[d^ic§enben 3)ia;

niantcn bei ilRorgeng.

„3Bie cinfam e3 l^ier ifl!" fprad^ §ilbegunb ic^t, „mon

fielet nid^tS al§ ^immel unb §eibf, al§ waren wir 3^vei ganj

allein in ber SGBelt."

„'^ä) war' e§ gufriebcn, ^ilbegunb!" erwieberte ®ilbrecl;t.

„®ann bürft' id^ jDid^ [d^ü^en, !önnte für SDid^ forgen, wir

jögcn uml^er, id^ jeigte jDir ben di^tin unb bie 33er3c —

"

„Unb wir führen über baä ÜJ^cer unb fc^auten bie SBun*

ber beS SKorgcnlanbeS, —

"

„Sii unl bie ©el^nfud^t wieber l^eimwärtg triebe."

„<Se]^nfud)t wonad§?" frug fic, „wenn id^ bei 5)ir bin

unb ©u bei mir?"

(Sr jeigte mit ber §anb in bie (Sbene ^inein unb fagtc:

„^anod§, §ilbegunb! SDu wei^t e§ nid^t, wie man fid^ in

ber j^i'ci^be, unb wäre fie nod^ fo fd^ön, bcd^ nac^ ber ^ei^

mat fe^nt. Sir würben nid^t tu^m unb raften, bi3 wir un-

ferc $eibe wieberfäl^en."

„©ilbred^t, mit 2)ir fänbe id^ überall eine §eimat."

äx fd^ütteltc \)m ^o))f. „©loube mir, ber taS^ 99rob ber

^rembe gcgeffen ^at !" fproc^ er. „Suftig ift t§>, bie SDßelt ^u burd);

wanbern, aber wohnen möd^t' ic^ nur 'i>a, wo id^ o.ufgewad^fen

bin, wo id^ jeben (Stein, jeben 5Boum unb ieben 33ogel leime."

„9fiun, wie 3)u willft," läd^^lte fic, „bann UciUn wir bier."

@r [c^wie0 unb blidfte ^ebanfenooll in bie ^eibe ^inoul.
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§ilt)egunt) ^atte ein fleine?
,

jievlidjeS ©träu^cfien für

®!ll6ved}t gebunden, bal er fid^ an baS 5öani3 [tccfte, unb

balb barauf fcnnten fie an ben 5lufBrud) benfen. Sangfam

mad^en [ic fid) auf ben Sffieg unb kfjMadjen fid) in il}vem

i^vo'^finn unb in beni ffieloufjtfein il^ver reinen, unfd)ulbigen

Siebe, luie fie 23albuin überrafd^en unb aul ben Gebern trommeln

n^odten, unb \vk \\ä) Slfabe unb @ilh-ed)f§ (Sltern freuen

njürben, unb lüaS ber '$vop\t — ad^ ber 513rcpft, ^atfdfjena^

ton oben bi§ unten burd^ be§ ®d)ifferfned)tel l^offentlii^ gut

getroffenen 25>afferftur3 ! — unb 23afc 33arbara, bic mit it)rem

SWantel nod^ jur i5ludl)t gel^olfen trotte, für lange ©efid^ter im

^lofter mad)en ftiürben, irenn fie ben ^äfig leer imb "baä SSöglein

ausgeflogen fänben. 3""^ ©lüdE »ar I;eute 9}?artttag; tiele

Sanbleutc famen 'con ben ^Dörfern unb brad^ten il^re ^^elbfrüd^te

jur @tabt; ba würbe nidjt jeber (Sinjelne bea'd^tet, ber burd^ ba3

Z'ijox fd}vitt. ©0 niifd}ten fid^ benn ©ilbredjt unb ^ilbegimb

in einen 3^9 bepadfter 23äuerlein, all ob fie mit baju ge'^orten,

unb fanien ungefragt gum Süner %'i)ox in bie ©tabt l^inein.

©d^netl ujaren fie auf bem SSiSfulenl^of, toom (Sefmbc

frijl^lid) begrübt, unb bor S3albuin'§ @df)laf3immer. ©ilbredjt

pod^te an bie ^^ür unb rief: „Salbuin! auf! fd^neü!"

„9Ba§ giebt'S? n^er ift ba?" fam e§ ijon innen jurüdf.

„®te() nur fdjnell auf! wir l^aben ffiefud)."

23albuin brummte etioaS oon „nad)tfd)Iafenber ^tit", aber

fie Iprten itjn fid^ ev'^eben. ^urj barauf ftedfte er jiemlidi fter;

brießlid^ ben ^opf burd) bie nur wenig geöffnete Z'i)üx. §ilbe;

. guub Iad)te il)ni fd)metternb entgegen unb jaudfigte: „33albuin,

ba bin id) wicber!" ©r nidte ber @d}wefter freunblidE) ju:

„§ilbegunb! 3)u? wiflfcmmen! winfommen! glei^bin id) ial"

jDann 50g er ben ^opf jurüd, unb fie l^örten t§n b^im

^nfleiben' in fonberbareu ^ijnen fingen tirib j|ubelw,
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2)iavtin fovgtc für einen ^mbi^, unb aU 23albuin er-

fi)ieii unb bie ©d)rtieftev umfjalft f)atte, [elften fie \iö) wrgnügt

an ben gut Befteßten V\\ä) unb labten \\d), unb bie ^nm mußten

bem ^Dritten, ber [ovgloä in [einem Settc gefd^Iafen I;attc, i^u

?lbenteuer genau beri(f)ten. ©ann üev[d}rcanb 5)ilbegunb, um

firf) um3uf(eiben ; bie beiben ^veunbe blieben aber nocf) beifam;

men, unb ber 3?iali>afier [ammt ^leifd^ unb 23rob munbete

@i(brcc^t nad) ber belegten S^ad^t [elbft ^u [o [vü^er ©tunbc

[d^on, jumal er geftern um [ein 5tbenbe[fen gefommcn war.

©nblid) er^ob er fid) unb [agte: „^i\}t iüerben [ie ju §au[e

beim ^rüfjmof;! fi^en; ta will iä) l^in unb e§ itjnen er^ä'^ten."

Unb er ging.

9iid)tig! ha [a§en fie 5ine in ber Sßol^nftube um ben

'^\\ä) "^erum, at§ er mit [röl^lic^cm • SDtorgengru^ eintrat. @ie

wunberten [i(^ über [ein kommen ju bie[er 3eit; er aber [d)ritt

auf ^i\aht ju, neigte ttn 2)tunb an i^r C^r, alg hjoüte er

i^r ettna» guflüftern, unb rief bann ))Ii3^lid) laut: „§i(begunb

ift lüieber "iial" 5luärufc ber ^reube antloorteten if)m, unb

[ie blidten il^n Sitte an, ha^ er me-§r [agen [oÜte. „^c^ f;abe

[ie bie[e 9iad)t au3 bem Älofter geißelt/' ful^r er bann fort.

„'S)u? vok l)afl ®u tiaSi angefangen? frug ä)^eiftcr @ütt;

l^arb aufmert'fam.

„3d) f)aU \)a§ ^faffenneft in Sranb geftecft, 33ater!"

„@ilbrcd)t!" riefen bie ©einen erfc^roden.

„9tun, nun, ein paar ©tro^bäc^er abgefengt, treiter nid^t§

;

ha^ ^lofter fte^t nod)."

„Stber @ilbred}t! m§> ^a[t 2)u getrau?!" [j^rad; grau

^ol)anna.

„5Sa§ ber 2>ater mir erlaubt l^at, Ü)cutter!" crlrieberte

mhxedjt

«3^?" fpwcl; ^cr 2}?eifter,.„'Dir erlaubt?"
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„5)u l^jl gcfagt, SSoter: wag mit ©ehjatt l^inrin foirnnt,

tann aud^ wicber mit @c»alt l^cvciuä fommcn."

„Unb fo ^ojl $)u ^ilbcgunb mit ©ctpalt Befreit?"

„Sowohl! l^oV ic^! ^utraV. ba ift ftel"

2)ic il^ür ttar oufgegangen; §ilbeguni) fianb ouf ber

©d^WeUc.

Sitte crl^oBcn fid^, fte f)tx^\iä) ju Begrüben; ^l^abt »arf

il^ren ©tul^l um, al3 jie auff^vang,. unb lic§ i^au^ umgcftürjt

liegen, Bi3 il^n Sutfe ou[l^oB. ©ilBrcd^t unb ^ilbegunb er«

jdl^lten nun gemeinfd^aftlii^ mit atter SluSfül^rlid^feit, in toeld^er

SOßeife bie SScfreiung öor [xä^ gegangen war, aBer womit fte

bie ©tunben öon bcm ©elingen ber tjplud^t Big jur ^eimfel^r

in bie ©tabt auggcfüÜt litten, ba8 Bel^iclten fie für fid^.

Slfö bie jüngeren Söttd^cr aufjtanben, um an bie SlrBeit ju

^el^cn, \pxaä) ber 5Dlet|ler: „ilBir wotten eg Sitte öerfd^weigen, »on

wem unb in wcld^cr SBctfe ^tftegunb au3 bem Älofler erlofl ift,

benn ber 5ßroj)fl toon 2üne, §err 3)ictrid^ Q^iCftptx, ijl nici^tunfer

i^reunb unb würbebem JRctter eine büflere SKeffe lefen. 9lu(3^unfcre

lieBe OBrigfcit würbe gewi§ gern bieÖelegenl^eit wal^me^men, il^n

an feinem Beflcn §alfc toor ©d^ultl^ei^ unb ©d^öppen ju fül^ren/'

SKeifter @ott!^arb fagtc bog aBfid^tlid^ in einem ^IB

fd^erjcnben ^^one, um ©ilBred^t nad^ feiner fü^ncn SC^t baS

^erj ntd^t fd^wcr gu mad|en, oBer innerlid^ war er tief er;

fd^rodtcn unb Beforgt üBer bcn ©ewaltftreid^, mit bem fein

©ol^n jum SSranbftiftcr geworben war. 3)er ©ebanfe Brannte

i^m auf ber ©eele unb lieg fid^ nic^t auglöfc^en wie bad

i5feuer auf bem 5)od^c. 6r l^offte, \)a^ Bei bem nal^ 31u2j

Brud^e beS Slufftanbeg ber ©ad^c nid^t weiter nad^gef)>ürt werben

würbe, aBer er na^m fid^ oor, e2 ®tlBred§t frül^er ober f))ater

Bü^en ju laffen, bamtt ber SKafcl burd^ eine geredete ©ül^ne

von il^m genommen unb er wieber rebUc^ gemad^t würbe.
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tan ^ol^anna Bemerkte on tl^rcm ©ottl^arb eine ges

tniffe Unrul^c, btc fte nur ouf feinen Kummer über

bic Z1}at ©ilBreti^t'S gurüdfül^ren gu muffen gtauBte,

unb fud^tc il^n barüBcr ^u troflen, inbem fle fprad^:- „©ottl^arb,

grame 5)td^ nid^t um ©ilBreiJ^t; iä) fenne meinen jungen, er

l^at fid^ faum flar gemad^t, tooS er Begangen, unb ttjer h)iU e3

il^m benn Bereifen, \ia^ er e§ gcttefen ift?"

„^ün, Beföeifen lie§e fid^'g fd^on," erföieberte ®ottl§arb;

„wer 5lnberS foH benn bie SSilfuIentod^ter au§ bem ^lofier Bes

freit l^aBen, dB er ober Satbuin? Unb »enn wir S)enen auf

bem Stgt^l^aufe ^t\t baju laffcn, fo werben fie fd^on bie $anb

nad^ bem 2)l^äter au^fircdfen, aBer iia^ eg J^eut ober morgen

gefd^iel^t, glauBe id^ felBer nid^t; wir muffen e§ eBen aBworten."

„^annfl 5)u bem ©ol^ne einen SSorwurf baraug mad^en?"

frug fie. „^ättejl 2)u »or fieBenunb3Wan3ig ^a^ren nid^t gan3

baSfelBe für m{d§ gctl^an?"

,,9Beld^e Srage! für 2)id^l" entgegnete cr^

„9flun bann ift'2 gut/' läd^elte fi«, „weiter Staud^c id^

nid^tS ju wiffen."

„©ag'S i^m bod^ womoglid^!"

„Sf^ein! ifl nid^t nötl^ig; er fagt e§ fid^ fc^on felBcr,"

25e§ ©ol^neg mutl^ige %^i erfüÖte S'^äi* S'^^onna Bcis

nal^ mit ©toTj, unb bie (Sreigntffe bcr legten Sföod^en, fo trüb'
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un^- traurig fie aud^ im Slllgemeinen traten, lxaä)kn \1i)Xt

fiitten Hoffnungen für bic S^funft i^rer hinter immer mel^r

tu iBIütl^c. -S^em ^ÖJuttcrauge ittar eg nid)t entgangen, \)a^ ber

95cr!cl^r jn^ifd^en S5albuin unb ^\\abt je^t ein fo l^crjinnigcr

mar wie nod^ nie guüor, unb ta'^ ^IfaBe'g ganzes SBefen

feit einiger ^dt fel^r Beränbert njar; bie gebviidte ©timmimg

in il^rem ©e^aben, ber fd^njermüttjige 2lugbrucf in il^rem ®e;

[\Ö)t Waren terfdjiüunben, unb bafür lachte nun immerfort bic

l^etlc i$reube au§ i'^ren klugen, ©eit geftern war aud^ ©ilBred^t

wie umgewanbelt; fein S3ort)aben mu^te i^m wol^I fe^r fd^wer

ouf ber ©eete gelegen l^aben. 5Run er z§> auggefül^rt, war

er wieber luftig unb guter 5)inge wie in ben erfien SBod^en

nad^ feiner ^eimfe^r au§ ber j^rembe. ^rau ^ol^anna ^ätte

ctwag borum gegeBen, wenn fic gewußt t;cittc, oB \)aS: nur eine

i^olge ber gelungenen ^Befreiung war, ober oB baBei jwifdjen

il^m unb ^ilbegunb aud^ f^on eine ^er^enStoerflänbigung jtatt;

gefunben l^otte. SGBenn nur ber $Rat]^§!^err wieber ba wäre!

badete fie.

SJieifler ©ottl^avb'S Unrul^e l^atte aBer gan3 anbere ©rünbe

al3 bie (Sorge um ®ilBred;t, oBwol^l er oud) bicfe Bei ber

i^einbfd^aft be§ $Ratl^eg gegen ii}n nic^t ganj »erfd^cud^en

fonnte. 5lm ÜJlontag I;attc er in ©djnewetbing'S ^aufc ben

?p.Ian jum 5lufftanbe mit ben ©enpffen oeraBrebet, l^eute war

©onnerStag, unb nod^ immer l^arrte er ber Sßefleüung ju

SSigfule in \>m Blauen ^f}urm. §atte man e2 aufgegeBen, i^n

fangen ju wollen? ober follte er eg aufgeBen, nod^ länger bar;

auf ju warten? Ungern lie^e er [\6) biefen SBeweig gegen ben

JRat§ oon bem fdtjreienben 2Jii§Braud^ ber ©ewalt entgelten.

SlBer aud^ ber 3luffd;uB ber ßrl^eBung fonnte oerl^ängni^ooK

Werben, ber ?plan fonnte »erraffen unb bann oielleic^t bur^

Befonberc 95orfel;rungen oom 3Rat^e oereitelt, bie bafür ges
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Vüonnenen 23ürgcr fonnten be§ 2Barten§ mübe, fonnteu anebct

lau unb abtrünnig werben; c§ war ©efa^r im S3er3ugc. 5)a;

bei wu^te er, bo^ %\lt^ bereit war; [eine 33ertrauten Ratten

il^ni im guten Fortgang ber Sßerbungen unb bie für ben ^uf;

ftanb günftigc ©timmung ber ^anbwerfer gemelbet; SlHer

klugen warteten nur auf i^n. ajJögUd;, ta^ [ein 2Biffen unb

Slßotlen [eine SScobad^tungen beeinflußte, aber er glaubte 'D^n

©rudf unb bie ©äl^rung in ber ©tabt [o beutlic^ ^u [el^en,

baß er meinte, bie SSorbereitungen fönnten auä) bem Uneim

ge»eif;ten nid§t länger »erborgen bleiben. 5)ie Sürger jeigtcn

fel^r ern[tc ©efic^ter unb gingen auf ber Straße rafd) an

einanber öorüber, benn ^cber ttermieb, Icinger toon §au[e ah
ttje[enb ju [ein, al3 bringenb not^wenbig war, um beim erf^en

^(ang ber ©locfen [lä) \ä)mU lu rü[len. 3Iud^ in \)in [c^wac^

be[e^ten ^trinffluben ging eg 2lbenb3 [liH l^er, benn bie 3um

©turjc beS 9tat^e3 ©nt[d)loffenen wußten felber nic^t genau,

Wer il^re i^rcunbc unb wer {"^re ©egner waren unb mußten

[\d) be^^alb »or jeber unbebad^ten 2leußerung pten. §öcj^ften§

fiel einmal l^ier unb ia in einem fixeren Greife Xion SSer;

trauten bie gefliifterte ^rage: „3CBißt ^^v noä) nid^t, wann e3

loggel^cn [oH?"

©eine eigene große Ungebulb [ud;tc ber 9}lei[ler [o toiet

wie mögtid^ gu »evbergcn, fonnte fie aber bod^ nidt}l ganj be;

jäi^men. ©onfl befiimmerte er [\ä) faum barum, wer bei

i^m im §aufe au§ unb einging, fall3 man il^n nid^t [eiber

ju [pred^en wün[d§te; je^t blidfte er ]ebe§mal erwartung§t5olt

toon ber Arbeit auf, wenn ^emanb in bie Stiele l^ereintrat, ob

c3 nid^t enblid^ ber SÖote wäre, ber il^n ^interliftig ^u feinem

i5reunbe SSigfule beflellen wollte. 2Ber Würbe biefer 33ote [ein?,

wer war in Lüneburg oußer Itn SSieren, bie bog S3uben[tüdE

crionnerii fo flottuerlaffen unb terrud^t, fid^ ju bem ^einis,
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{ücfif(^en"5){cnj!c l^erjugeBcn? O er hjolltc bem in bic 2iugen

\t^tn, ber il^m mit einer erlogenen SScftetlung toon feinem

^reunbc 33i§fule fame. Oft trieb e§ i^ l^inauf in feine 'tün^t-

fammer, wo er fic^ mit ben Raffen ju tl^un mad^te, unb ganj

gegen feine ©enjo^nl^eit war er jc^t Bei ber ?IrBeit in ber 2ßerf;

ftatt gefpräcj^ig unb fu(f)te aud^ Slrnolb unb ^atob jum ©prcd^en

unb Srjä^ten gu toeranlaffen.

„^rnojb/' fagte er, mit einem üüffc Befd^äftigt, biefen

5Rad§mittag gu feinem älteflen <Sol§ne, „ber ^ixtd l^at aud)

fc^on mel^r crleBt al0 id^ unb 3)u, er bient näd^ftenS üoUc

l^unbert ^a^x, fie'§ l^er! ^af)X unb jtag fxnb barauf einge;

fd^nitten."

„®a wirb er un§ wo'^l an feinem l^unbertjä^rigen (Sb

burt^tag einen guten ^trun! fpenben muffen/' crwiebertc Slrnolb.

„®er StrM?" frug ber Smeijler.

„Ober ber, ber il^n am meiften geBraud^t," läd^elte Slrnolb.

„5llg ®u fed^S Sa^r alt worft," fprac^ ber 5meifter,„unb

nod^ nid^t fo l^od^ wie biefer ßi^fel, l^aBe id^ S)id^ einmal t^a^

Bei crwifd^t, \>ai^ ©u i^n aXi ©tedEenJjferb Benu^tefl. aößei§t

©u^g nf>i)V'

»/Sfl/ i<^ wei§ c§ nod^," entgegnete 3Ivnolb; „id^ wollte

i'^n gar nid^t wieber l^ergeBen, \)a na'^mft $Du il^n mir weg,

Befd^rieBft auf bem ^u^Bobcn einen großen ^rei2 bamit unb

3ogfl il^n mit treibe nad^. ^n biefem ^eifc mufete id^ jur

<Strafc eine ganjc ©tunbc lang wie gcBannt ft^en Bleiben.

35ag war mir fel^r langweilig, unb id^ ^abc nie wiebcr auf

einem ^ixtd geritten."

2)er SJieifter ladete: „SCßenn man (5ud^ bod^ nod^ mit

einem Ärelbeftrid^ t)on aÜen bummen ©treid^en abf^^erren fönnte!"

„§eutc mad^en wir feine mel^r, Sßater!" erwieberte 5lmolb.

I

„yia xfttl" wor be§ UiaivcS Stutwort. Slmolb tod^te, unb
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SiafoB ta^te mit. „UcbrigcnS Slöeg, mi rcd^t ifl," ful^r ber

5IRcifler freunblid^ fort, „\ä) Un mit SDir gufricbcn! unb mit

^alob oud^; ]§aBt @urc ©aiä^c gelernt, mad^t'3 Bcffer oI§

mand^er SDleiJ^er unb »crftel^t @uci> auf ^anbwerfg @eBrau(i^

iinh ©cwol^nl^cit, rrie id^ e3 licBe."

„35on wem l^aBen wir eg benn gelernt, SJleiftcr?" f^jrac^

„?l^a! alfo ®u meinfl auä), ^afoB, ba§ wir ben ^ivUl,

wenn feine l^unbert ^al^re ijoU finb, mit einer ^annc S3icr Bc;

gießen muffen?" fagte ber 2}?ei|ter gutgelaunt.

„2Birb ftd^ wol^l nid^t anbcrS mit i^m fd^idfen, SJJeifter,"

lächelte SttfoB; „l^unbertjäl^rigcg ^olj wirb fonft allju trodfen

unb fricgt ©))rünge."

Slrnolb gaB ^afoB einen SBinf, \)a^ er il^n mit feinem

93ater allein laffen möd^te, unb ^aWb ging aud§ gutmütl^ig

l^inauS. 2utfc brel^tc ganj leinten in ber SDielc ben ©d^leifs

ftein, um ein Seil ju fd^ärfen, unb fonnte nid^t l^örcn, toai

Dorn gef^jrod^en würbe.

SDa trat 5lrnolb an feinen 35ater l^eran unb fprad^ etwaS

»erlegen: „5Sater, ic^ l^aBc jDir eine l^eimlid^e SSefteUung aul;

jurid^tcn toom §errn ÜJatp^errn 3Si§fule; jDu möd^teft i^n

biefc 3Rad^t im Blauen ^tl^urme Befud^en, er l^ättc SDir eine

wid^tige Eröffnung ju mad^en; 9)leifter SDippolb, fein ©d^lie^ev,

würbe ©id^ 3U i'^m fül^ren."

©ott^arb ^enneBerg ftanb wie bom 3)onner geriil^rt;

er ^ttc auffd^reien mögen: mein ©ol^n! mein leiBlid^er @ol^n!

6r na'^m aUt Äraft jufammen, fid^ 3U Bezwingen, aBer e3

bauertc eine SBeile, Big er fpred^en fonnte unb unter mäd^tigem

?lrBeiten feiner SBrufl mül^fam l^eröorBrad^te: „iEBer l^at 5)ir'3

8«faöt?"

9lvnolb fd^lug bic 5lugen nieber unb antwortete: ,ß!>i^'
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^otb*S ^od^tev, bic Uijuta; t^r 35atcr l§at cS il^r fcIBjl oufgcs

tragen."

„@o, [o! 2)i)))3oIb bev Urfula, Vit Urfula SDiv unb 55u

mir, ©einem 3Satcrl'' fagte ber SDleifler mit BeBenber Stimme.

„@an3 viä)i, ?ine§ richtig! — Unb hsann fotl cg fein?"

„§eute Tiaä)t gtoifc^en gel^n imb elf."

„@ut/' \pxaä} ber ÜJJeifter mit einem StidE auf feinen

<BoX)n, ber biefem allcS SBtut 3um ^er^en jagte, „id^ luerbc

!ommen."

5lmolb ging n^ieber an feine 3lrBcit.

S)a l^attc nun SJJeifler (Sottl^arb bie erfel^ntc SBotfcfjaft,

aBer tuie ! bon njem ! ©ein ®o'^n ftanb mit feinen 5;obfeinben

im 23uube unb Bot ifineu bie §anb, ben 25ater in§ SßerberBen

ju Icd'en. 33on biefer Seite, ßon feinem eigenen i^leifdf) unb

23Iut l}atte er fid) be§ 3Serratl^eg nid;t toerfe'^en; unb 'üoi),
—

e§ lag fo na()e, !Iang fo glauBl^aft, fo unf(i^utbig unb natür-^

lid}! 5)i§fule I}attc feinen 2Bä(?^ter Berebet ober mit 2Serf)»red)un;

gen Beftoi^en, i'^m feinen ^^veunb §enneBerg gujufiil^ren; 3)ip;

polb ließ eg burd) feine 5;oc^ter i^rem SieBften Befteüen, ba^

btefev, ber ©o'^n, eS bem 3Sater augvid}tete. 9Ber fßÜk b« an

33evrot^ benfen? er fcIBcr, SJietfter ©ott^arb, B^tt« oBut beö

^eüevmeifterä 2Bavnung feinen 35evbac^t gefd)öpft. 6§ rcav

fein auSgeiponnen, ^ü\aVi unb SerBäUniffe raaren roie gemad}t

ba3u, aud} bcn Sßorfid)tigften ju täufd)en. O üBer bie Sali<^=

t)eit, bie Ijeidgften 33anbe be§ 3ßluteg unb ber Siebe ^u einer

mi5rbevifd)en ©d)(inge 3U Bremen! S3ießeid)t n)u§te eS ^Irnotb

fd)on feit meBreren Jagen unb war nur barum fo gefügig, fo

freuublidB unb 3i:tl}ulid) gewefcn, um ben 35ater irre^ufüBren.

Ober — föütc 'ilrnolb unb t)ielleid)t aucB Urfula felBer ge;

täuJLBt unb Betrogen fein unb in gutem ©lauBen fjanbeln?

UnmögfidB irav el nidit, unb ben ©cBurfen, He ^a^ ein*
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gefabelt l^atten, wor 3lKe3 sujutrauen. Sin tiefe äJlcglid^fcit

flammertc fid^ bo§ ^crj be§ 25ater0, um ftd^ üor bem SSer;

ftnfen in ben groufamfien SSerbad^t ge^en ben (Sol^n ju retten,

^ber neä) ein anbereä Ober l^oB fein öerftcincrnbeS §aii^t aug

ber njirbelnben glutl^ toon ©cbanfcn, bic ben SDleifter immer

l)cl^er unb tuilber umfd^tt)oII. ®erabe bem ©lüdfe biefer Beiben,

2lrnoIb'g unb Urfula'§, ftanb ja er, ©ottl^arb, imiBSege; toax

er über «Seite gebrad^t, fo fcnnten fle fid^ l^eiratl^en, 3lrnolb

all ältefler ©ol^n übcrnal^m bic SBerfjtatt im ©olbencn (5i

unb ©iptjolb'g Zoä)kx njar gut öerforgt. §atte 3lrnoIb —
i)a^ fiel il^m je^t ein — bei feinem legten Sßerfud^, be§ SSaterS

ßinhjiÜigung ju feiner §eiratf| gu ertro^cn, nid^t gebrol^t, jebe

Oelegenl^eit benu^en ju njoHen, aud^ eine, bie mit 23lut unb

©dfiredfen fäme? §ier mar nun bic ©elegen^eit. (Sollte 3lmolb

tüirflid^ faltig fein, fie ju benu^en? 6l wäre eine ^erjbred^cnbc

(ärfal^rung, wenn ber ®ol)n feine Hoffnung auf ben mit feinet

§ülfe bereiteten Untergang beS 93aterl gebaut l^ättc. Unb um,

ia§> ju erleben, um biefe ^rfa^rung ju mad^en, l^atte ber ilJietftoT

gegen ben SBunfdf) unb SBiUen feiner ©enoffen mit bem ^tiäjm

^um ?lufftanb gezögert unb gewartet!

ßr ^atte wie auf ben ^nauf cineB l^ol^en (Sd^Wertee.

beibe §änbe auf ben ^opf be§ 3ii^feI2 gelegt, beffen ©pi^e auf

bem SBcben^olj ju feinen ^ü'^m ftanb, unb ia^ Äinn auf bie

^änbe geflutt, in fmftereS Srüten verloren. S^iun warf er

einen langen SSlidf ju feinem ©ol^nc hinüber, ber bort rul^ig

eine >tonne banb. 5lrnolb foÖte ßon feineS 33ater§ argen ®e:

bauten, mod^ten fie nun auf richtiger ober auf falfctjer ^äl^rtc

fein, nid)t§ al)nen; barum fdl)Wieg ber äReifter uiib blieb bei

feinem (Sntfc6Iuffc, ba^in jü gc^«n mo^tn man ibn rief

^er ^benb tarn unb audf) bte jel^nte ©tunbe. SP.eifter

^oül^arb mod^tc fid^ in feiner Ungebulb [ruber bereit, all »er?.
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oBrebet »ar. @r fc^ictte feine Äinber gu 5Bctt, Bat aSer feine

^rau, no(i^ oufjubleiBen, er ^aBc nod^ mit t^r ju veben.

2lmolb fc^lid^ fid^ in bic ©iele uub fc^tc fid^ bort auf eine

(Sd^neibebanf. 2)er ÜJieij^er aber ging l^inauf in feine SRüfl*

fommer, fc^notlte fid^ einen ^arnifd^ um, umgürtete fid^ mit

(Sd^Wert unb 35old^ unb Bcbedtc ben Äopf mit einer ©ifenl^auBe.

SllS er fo gerüftet ^etaBtam, erfcfjra! So'^ttnna unb rief:

„<Sott^arb! »o^in? waS ^aft 5)u »or?"

„^o'^anno," eriwieberte er fel^r ernfl, „td^ fotl ju 93ig:

futc fommen in ben Blauen ^^urm; er luünfd^t mic^ l^eimlid^

JU fipred^cn."

„3tt SBe^r unb Söaffen?" frug fic wenig Berul^igt.

„S§ ifl nur für aUe ^ätte/' fogte ©ott^orb; „in einen

feflen $;'^urm, ber öom i^einbe Beh)ad^t tt)irb, gel^t man ni^t

lüic ju einer SujtBarfeit. ®ieB mir ben §oifen."

30'^anna ^oltc i^m feinen langen 3}?antel unb ^ing i^
i^m über bie ©cEjuttern. SDa üBcrgaB er il^r bic ©taBl^oIjer,

bie er fid) gleic^ nad^ ber Seratl^ung in ©d^nehjerbing'g §aufe

l^ergeric^tet ^atte, unb fprad^: „^ol^anna, nimm btefe fünf

^äfeld^en mit unferer §au§mar!e unb ßerwa^re ftc hJO^I, id^

forbere \\t üon 2)iv wieber. 2Benn idf) aber Big morgen frül^

JU ber ©tunbc, "^a. 3^r auffielet, nid^t jurüdC Bin, fo fd^idfe je

eine§ biefer ^öljer an 5jan§ Saffert, (SdE|neh)erbing, ©efl^olt,

«Sd^utten^elm unb ©tepl^an 33orteI§. ©orgc bafür, "h^^ biefe

3eid^en fd)nell unb fidler in il^re §cinbe gelungen, unb Ia§ febem

ber ÜJleifter fagen, ujo'^in ic^ gegangen Bin. ^df) wei^, id^ fonn

mid^ auf 2)ic^ »ertaffen, lieBeg 2BeiB, Xiol^i, bie§ ?lIIeS genau

unb pünttlid) gefdjie^t; nic^t wal^r, ^o^anna?"

„UnBebingt, mein ©ott^arb!" erhjieberte [\t, „aBer fagc

mir bod^
—

"

„ijro0c nid^t, $Du tvcueS Jpcrj!" fa^tc ber ajJeifter, „fons
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ticrn »crtrauc mir, tüte T)u e§ toon je getl^an i)a^, unb crs

\ä)vid nid^t, totnn morgen bie ©lodfen läuten. itUxoo^l, '^o«

l^anna!"

(Sr umfd^Icing fie unb fü^tc fie l^er^lid^." ©ann 30g er

bie Äa^u^e be§ 3)?antelg üBcr bic ©tol^Il^aube unb ging.

3n ber SDiele crljob jtd^ Slrnolb, um feiitcm SSater bic

5tl>ür ju öffnen unb l^inter il^m »ieber ju »erfd^Iiegen. „3l(3^

n)erbe aufbleiben, SSater, bi§ ®u n)ieber!omm|^," fprad^ er.

Ol^ne Slntnjort fd^ritt ©ottl^arb §enneberg in bic '!Raä)t

]^inau2. —
2lm blauen jCl^urm angefommen, })od^te er an bie ^forte^

unb e§ ttjarb il^ni [0 fd^nell geöffnet toic (Sinem, ben man crs

»artet l^at.

21B SDi)))5olb, ber <Sd^lie§er, in ber matt erleud^tcten

^alle bie l^ol^e, üom ÜKantel um^tttc ©efialt ©ott^arb ^enncs

berg'g er!anntc, n?id^ er einen ©d^ritt 3urü(f unb raunte er:

fc^rocfen: „^enneberg, 2)u lommft?"

„^aft 2)u mid^ nid^t beftcUen (äffen?" crwieberte ber

SOfieifler.

„SSerrat^! fie »otten ®id^ fangen!" flüflertc SDippoIb.

@ott§arb §cnneberg traute feinen.Ol^rcn nid^t. „©ifipolb,

®u ujamft mid^?" fprad^ er.

„®el^! ge^!".brängtc ©ippolb, „id^ XoiU nid^t fagen, ba§

S)u l^ier tt?arft. SBenn S)u eintrittft, bift $Du »erloren."

„Sa^ mid^ ein!" fagte ber 9J?cifter, „id^ »ei^ SlHeB."

„®u tt)illft cg n^agen, ^enncberg? ^Irauft jDu mir nid^t?

<Bk^, xä) fcf)Ue^c bie ^tl^ür nid^t gu unb laffc bic Sampe l^ier

brennen, bamit jDu piel^en fannft."

„^ä) fliege nid^t, id^ n)iU ben S3uben in§ ©efid^t fe^cn."

„'Dann in ©otteS 9^amen, fomm!" fprad^ ber (Sd)Iie§er.

@ic gingen ein ^aar ©tufcn |inauf unb- traten, in ein
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erhelltes, leetcS (Scmad^. ©g toax eine Slti SSkid^fhiBe, gc^

iDÖlbt, jiemlirf) geräumig, unb l^atte nod^ eine jtoeitc jI^üv.

SDippoIt) ,ixtin!tc mit ben 5lugen ängftlid^ naä) bie[er

^töeiten Zi}\ix, al§> oB ein 2auf(!^er ba^inter f^ünbe, unb \pxaä)

bann laut: „®u n^tUft 25i§!ule fpred^en, fagft SDu; gut, ttjartc

t)ier, id^ ujill it)n rufen."

„^ann \ä) nid}t mitgel^en?" frug ÜJicifter ©ott^rb

eBenfo laut.

„S^ein, \ä) l^ole i^n ^er," ern^ieberte SDippolb unb »er:

[d^ibanb burd) jene Xl^iir.

SJteifter ©ottl^arb, btefelBe fefl im ^ugc Bel;altenb, Blieb

mit bem Slürfen na^e ber Sanb i^r gegenüBer unb in feinen

langen 9}?antel geujidfelt, fte^en. 33alb öffnete fie fid^ aud^

wicber unb l^erein fam ber 33ürgermeifter S)alenBorg.

6r trat bem SReifter mit einem l^öl^nifc^ fiegBewu^ten

2lu§bru(f im @efi(f)t langfam ein ^aar ©d^ritt entgegen, »er=

fd^rän!te bie 5lrme üBer ber Breiten Sruft unb fagte in f)Q6)i

mütl^igem Xone: „^err ©ülfmeifter, totn fud^t ^'^r l^ier?"

„@inen unfd)ulbig ©ingefj^errten, §err ©ürgermeiftcr!"

anttttortete S[Rei[ter ©ott^arb ol^nc fid^ ju rül^ren unb benfelBen

2on anfcf)lagenb nsie fein ©egenüBer.

„2Bi^t 3^^ "i^t," frug SDalenBorg, „\)a^ ber ^atf) jcben

93erfe]^r mit ben ©efangenen Bei l^öd^fter Sßettc »erBoten ^at?"

„O ja," ernjiebertc ber ÜJieifter, „unb totnn ^^x ©ud^

felBer aB ^etten^unbe bor bie Werfer legt, [o l^altet ^^r @ure

©efangenen IDO'^I in fidlerer §ut?''

„3d^ fei^e, 't)a^ e3 notl^ tl^ut, ftc fd^arf gu Beicad^en cor

5lufrül^rern unb (Smpörem," \pxa(i) SDalenBorg.

„2Ber ift l^ier ber Slufrü^rer?" frug 5meifler ©ottl^arb

l^eftig. „52er l^at fid^ gegen ben rcd^itmä^igen, »ollmdc^tigcn

3f?at^ ber <5täbt empört, ^^r ober id^?"
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„Sßev bie ^aäjt Ijcii, f)at auä) ba§ mec^t/' gaB T)ahn'-

Borg gur ^(ntirovt.

.„SBenrt er fein @eit)i[fen |at tt»te 3f)v!" \prad) fcer

3)teifter. „2Bay tr}ut ^^v ^uv ^aä)tt,dt im blauen ^t}uvmc?

„^d) .r;aBe einigen ®runb gu beni 33evbad)te, ba^ ^^r

53i§fulc biefe dlaä^t Befreien njoUtet/' erwieberte SDalenBorg,

.,,uub "iia^ 3U »erpten bin id^ I)ier."

„'Daä lügt ^^x in (Suren §alg l^inein !" rief ber 9}Jeifter,

„ic^ ivei^ bie SBa^r^ett. 9^ic^t ^i^fuk, — 2¥, ^^v l)abt

ntic^ l^erBeftellt, l^erBeftcHt burd^ meinen eigenen (Sol§n!"

„2Ber 'i)at (Sud) baS ö^f'^S*^" f^^S S)alenBorg Betroffen.

9lBer 9Jteifter ©ottl^arb ful^r grimmig fort: „®a§ ic^ @ud;

unBequeni Bin in ber ©tabt, tia^ glauB' id) Jt>ot}I; unb ta'ß

^f)x mid^ gern unfc^äblid^ mad^tet, hjenn ^^v fönntet, iuill id^

Gud) aiid) r\\d)t grc§ üerüBeln; aBer ba^ ^]^r mir meinen

©ol^n »erfüf}rt unb il^n gum ©d^elmen an feinem 33ater ge;

madfjt fiaBt, \)ci^ — "i^aS^ follt ^l^r mir entgelten, S)aIenBorg!"

„3Ba§ fd^iei't mid^ (Suer ©ol^n! mit bem I;aB' ic^ nid^tS

gu jc^affen; icE) ^alte mid^ an (Sud), unb @ud^ f}aB' id^ f)ier

auf i)erBred}erifd[)0n 53egen erta|?pt imber be§ ^att;e§ 33erBot."

„(SrtaV^pt? über in 5)intert)alt getodft, mir aufgelauert?"

„3Bir tviffen, ipeffcn iinr un» t>on (Sud) ju tierfeJien l^aBen,"

ern^ieberte ^alenBcrg, „unb baf^ ^^r Ijier fcib, ift SetreiS genug.

Sr;r Bleißt aud^ l^ier; ^^v feib mein ©efangener, §enneBerg!

e§ ift ncd^ ^Ia$ im 2;Burme."

„S^ahal i'a§> iccllt'' id} BIcJ3 Ijören!" Iacf)tc ber 9}teifter

Bitter. „33lidt l^cr! fo ger;t man ju (Sud;!" 9^afc^ fdf)tug er

ben SD^antel jurüd; ^arnifdf) unb .^auBe, ©diniert unb £)oId§

Blinften bem 3(nbern entgegen.

3^aIenBcrg fd)c§ einen n)ütl;enben 93lidf, fagte aBer

\iam fd^netl gefügt: „^a§> nü^f ^ud^ nid)tg. 3df) frage: geBt
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S^r ^u(j^ güttütHtg in Jipa[t? ober muffen tt»ir ©elmlt an=

njenben."

„©0 frogt ein 9larr einen Bewehrten äJiannl" ent;

gegnetc iüieifter ©ott^arb fd^roff.

„^enncBcvg, umfonft bin id^ nid^t l§erge!ommen!"

„"üHuä) n)O^I nid^t allein?" fpottete ber aJleifier. „9^uft

ßure ^nedE)te! ober J^aBt ^^r gteidE) 2Jiörber gebungen? 3lber

fel^t (Suc^ toor! id^ Hn nid^t gut gelaunt." @r mrf Un 2)kntel

ab unb jog baS ©d^toevt.

3!)alen'6org flamjjfte mit bcm ^^u^ auf ben 23oben. 5Da

ging bic >t!§ür,auf, unb brei «Sölbner erfcE)ienen.

„greift i^n! werft i'^n nieber!" Befahl 3)alenBorg.

SDic^ned^tc jauberten, ol3 fie t)tn redfenl^aften, gorni

glül§enben 'SRann \ici toor fid^ fa^en, ber fidler mit bcm 5lobeS;

mutl^ ber SSerjn^eiftung fein fieBen »erf^eibigen ioürbc.

@ottl§arb ^eniieBerg nal^m fefie ©teüung unb fprad^, bie

5lrme f|)anncnb, laut unb brol^enb: „^ennt ^.l^r mid^, 2eute?"

„§unbert SD^arf, wer il^n jioingtl" rief SDalenBorg.

„§unbert TtaxV. fo Bittig!" l^ö^ntc ber SReifier. „^m,
mx ijcrbient ftd^ \iaä Slutgelb? §unbert Tlaxf pim (Srflen!"

(Sr mad)tc eine Bewegung gum Singriff gegen jie, ut\^

nun brangen fie auf il^n ein.

(Sd^nett bedfte er fid^ wieber iitn 9tüdfen mit ber SBanD,

unb wie jläl^lemc ©erlangen Büßten feine §ieBc unb ©tö^e

im §alB!re{fe l^erum gegen bie ungewanbten %tä)ttx, bie glüdE;

lic^erweifc audE| nur mit bem ©d^werte Bewaffnet waren unb

o^ne Sufl unb 33ertrauen fämjjften. SDalcnBorg fal^ mit ge;

gogenem ©d^wcrte unt^atig gu; als aBer einer ber ^ncd^tc burdE>

einen ©tidE» in ben-5lrm fam})funfä]^ig würbe, griff aud^ er

(Bottl^arb ^enneBerg an, ber nun, toon einem nad^ feinem S9lutc

i>ürftenbcn unb baBei waffentüdf)tigcn ^einbe. mcl^r Bebrcingt,
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in eiiw fcl^ fd^toierige Sage geriet]^. GS Beburfte ber S^tefct»

froft, bcr flSl^emcn 3lugbaucr unb tcr ganzen f5cd|thmft >eS

um fein 2c6en fäm)>fcnbcn ©ülfmcificrS, fi^ bcr ÜBermo^t

3« crttjel^ren. 2t6tr toie lange nod^ fonnte er, @iner gegen ©rei

ober SSier, fld^ l^alten? „®c6t @uc^!" rief SDalenBorg in bo3

©tam^)fen wnb (gifenüirren l^iinein. „fRiemaK! »crflud^ter

^Hörbcr!" fd^rie ©ottl^arb mit Soteenflimme unb fud^tc S)c(fung

mit faufenben Rieben, ^o, in l^öd^ficr S^^otl^ erl^ob f\^ brausen

in ber 33or]^aEe ein ©ctöfe unb ®e^5olter ton eiUnben ©d^ritten;

laute 9lufc crfd^atlten, bic ^l^ür Pog auf, unb l^ein gcjlünttt

famen 5lmoIb, ©ilbred^t, ^aUh unb julcfet auä) Sutfc, nur

notl^bürftig angetleibet, mit bloßen ©<i^h>ertem unb ©piegen,

£utfe mit einem 23cil in bcr §at^. SDippolb folgte i^nen. EJiit

untoibcrflel^lid^er SBud^t ftür^ten fie f\ä) auf bic ©ijibner; Slrnolb

warf fid^ auf 2)alen6org, aud^3)it)})oIb flonb ben ^cnnekrgS bei

unb fiel mit über bie Äncd^te l^er. 'iflaä) einem furjcn, toütl^enben

JTiingen »orcn W ©egncr entioaffnet unb in eine (Srfe gebrängt.

5lmolb l^ielt 3)atenBorg an ber ©urgel Qtpadt unb fd^ütteltc

il^n mit nertjigcr 5<»"ft^ ^(^^ « braun unb blau im (Seftd^t

njarb. „$)u $unb! ®u ©d^uft! ^u ^aft un3 betrogen! 3)er

ift fd^ulb, SSater!" fd^rie 3lmoIb gan^ au§er fid^ unb l^ätte

feinen ?feinb erbroffclt, njenn nid^t SOieifter ©ott^rb ben fd^on

SBiberftanbSlofen ou3 \)tn um!lammemben ^änben be3 »ilb

(Srbofeten befreit §ätte. ©rl^i^t tinb feud^enb ftonben ftd^ bie

Kämpfer gegenilber, aber S)alcnborg unb bie Äncd^te befiegt

unb wehrlos.

„(So!" fagtc aWeifier ©ott^arb, nad^bem ftd^ Mt ethxiS

toerfd[;nauft l^atten, „fe^t tooUen »ir baS S)ing ju (Snbe bringen.

^f)x meintet, 3!)aIenborg, eg toare nod^ ^la^ l^ier im jt^urme;

boä ifl mir fel^r lieb, 2)iVpoib, fjjerre biefc Surfd^en ein, bamit

fie nid^tS au^))loubem !5nnen. ?lmon)nnb@ilbre^t,.ge;^twi.t!"
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3)ie brci ^ned^te njurben aBgcfül^rt unb l^intcr ©d^Io§

unb Spiegel geBrad^t. ©atenljorg fa§ auf einer S9an! dn ber

23anb, [tumm, gittevnb nnh kbenb in ol^nrndd^tiger SGButl^.

31B ©ippolb mit ^rnolb unb ©ilbred^t surürffam, frug

SKeiftcr ©ott^arb: „©itjen fie fefi?"

„®an3 feft, SSaterl" ernjiebertc (S^ilbred^t.

' „gcun 3^r, ©alenBorg \" \pxa6) ber ÜJieifter, „S^r taufd^t mit

^>i§fule. S)en ner;men tuir mit, unb @u(^ laffen rtir l^icr; auf
!"

©atcnBorg fträuSte fid^. „©ölten wir bic ^raft Braus

(^cn?" frug 5lmoIb. „©ilfercd^t faff an!''

3flicf)t mit [anften §änbcn fd^Ie^jj^ten bie i^rer <Stär!c nie

frcljcr geiuefenen 23rübcr ben ©cfangencn ju SSigfulc'g Werfer,

iüäl^renb SDipj^oIb Icud^tcnb öorau§ging unb auffd^Io§.

„^omm ]§erau§, ^cinrid^l 5)u bift freil" rief ©ott^arl

^cnnebcrg freubeBemcgt, ging aBer fcIBcr l^incin unb jog \>tn

alten lieBen i^^^eunb an feine 23ruft.

„©ott^arb! ©ott^arb! ®u fommfl, SDu ^olfl mid^?"

fprac^ ber 3fiatl^§^err.

„^a, §einrid^, bie §enneBcrgB fommen unb Idolen S)id§,"

cHuicberte ©ottl^arb unb f
ül^rte il^n in feinen Firmen l^inauS.

§cinri(f) 33igEule »erlief "Dm Werter, unb jDalenBorg

tDurbe l^ineingefto^en.

„©o!" fagte ber 3[Reifter, „©inen l^ätten \d\x nun fd^on!"

?lud^ ?lrnolb unb ®ir6red)t umarmten ttn Befreiten

3^at^§^errn, unb ©ilBred^t fü^te i§m baBei fein n)ei§e§ ^aar.

(Sr toar BleicE) unb aBgel^ärmt, aBer fein ©cfängni^ UJar fein

ganj üBleä gewefen, benn fein SGBäd^ter ^attc i^n mit SKilbe

unb (Sorgfalt Bel^anbelt. ©ie geleiteten il^n in ba§ ®cmadf), njo

ber ^amp\ ftattgefunben ^atte, unb ®ott^arb ^cnneBerg fagte ju

©ippolb: „^i^polb, ©u §afl m\^ W^ fdlfd^lic^ l^ergelocft gu

meinen^ ^(ji^CL^tn unb 58erberBcn^ -r- id^ rpci|, e? 9«!^*^ ?uf
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^oIcnBorg'8 Sefel^l; bann l^afl 3)u mtd^ gchwmt, üfö id^ tarn,

l^afl un§ Bcigcfianbcn im (Streite. Oclobfl $)u mir je^t ^anh

in §anb, ©alenBorg unter feinen Umjidnben ül^nc meinen

Sitten loS ju taffen, fo Bin id^ S)cin f^^^cunb."

„SJlit Beiben ^änbcn fd^hjör' id^'2 ®ir, §enneBerg!" rief

©ipjjolb unb ergriff beg ©ülfmeifierg ^wmb.

35er brücfte unb fd^ütielic il^m bic feine unb fagte: ,^ÜBer

2lnberc§ rebcn wir fpäter."

3cj?t flettte fid^ 3lmoIb »or feinen 33ater l^in unb fprad^:

„5Soter, »aS ^ajl 5)u üon mir gebadet?"

S)er SJieijicr legte bie ^anbe ouf feineä (Sol^ncg ©d^uls

tcrn, Bltdftc il^m tief in bic 2lugen unb fagte: „^Imolb, \iaS

©d^Iimmfle, wa8 ein SSater toon feinem <öol^nc benfen fann.

^ä) badete, SDu ioärefi mit meinen ^einben im S5unbe."

„SSaterl"

„(Sage mir: toarum hKtrfl S)u fo »erlegen unb ängfllid^,

al§ jDu mir bie Sotfd^aft au3rid^tetefl, auä ber $)u bod^ felBer

!cin 2lrg l^aBcn fonntcfi?"

„Um bercntteitten, SSater, bie, afö fte bic Sal^rl^eit er*

ful^r, in ?^obe§angfl gelaufen !am, um mid^ ju S)einer Siets

tung l^eraugguflopfen, — loegen ber Urfula, SSater, bic id^

mciben fott unb —

"

„@ottfi fic l^oBcn, Sungel" rief freubig ber SOieiflcr,

„i^aft ^e SDir njacfer erfäm))ft."

®a warf [\ä) ber (So^n an bc§ SSaterg Sruft. „§aBt

3;§r'§ gel^Srt, 2«eiflcr?" fprad^ er ju ©ipjjolb. „©ilBrcd^t,

id^ l^aBc eine Srautl" rief er bcm Sruber ju, ber im ©cfprdd^

neBen 5Bi§fuIc fa§.

„3;^ Bringe ®id^ toicber inS 2lmt, 2)tppon)!" fagte ber

2Reifter. „?lBer nun fommt, %a^ iuir SSiSMe pi ben (Seinen

führen. S)it>|)olb, ^alte mir SDalenBorg fejll"
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; 6orge, ^crmcBerg!" ertoicbette ©i^jjjolb, „h|

Bürge 3)ir für tl^n."

9^un tocrfie§cn fie ben $;]^aTm. .jpcinrid^ SSigfule fd^ritt

Shjifd^cn ©ottl^arb xinb ©tlBred^t, auf i^rc 5lrme geflutt, unb

fog in bcr loucn ©ommcmad^t bie Suft ber i5reil^eit mit öoUcn

äugen ein. ©ic mußten langfam mit i^m gc^en unb l^en
3cit genug, il^n bon nÜcn 33orfommni[fen ftiäl^renb feiner ®c=

fangenf d^aft ju unterrid^ten. 33on §ilbegunb'3. Slufentl^alt im

Älofter fagten fie il^m »orläufig nichts. (5r badete nid^t ans

berg, alg i)a'$ ein fiegreid^ev 5lufftanb bcr ^Bürger ben neuen

diaf^ geftürjt l^ättc, um ben alten in feine ©l^ren unb 2Bürben

toieber einjufe^en, unb hjar nirf)t njenig erftaunt, alg er er=

fu^r, ^a^ er ber erfte unb ein3ige ber eingeferferten diai\)&i

l^errcn toar, ben bie §cnneBerg§ Befreit Bitten, ttoton er Bofe

i^olgen für feine SBcfrcier fürchtete. SJieifter ©ottBarb Bes

ruBigtc iBn jebod^ unb flüficrte ifjm ettoag inS OBr, n)a§ ben

StatB^Berm feBr ju erfreuen fd;ien. SDann frug er, oB £üne;

Burg ücrBonfet hjärc, unb atBmetc erleid^tert auf, al§ iBm biefe

i^age toerneint unb iBm mitgetBeilt h5urbc, "tia^ bie gro^c Äauf=

mannSgilbe ber 3WeIer in SüBcdE erüärt Bätte, be3 SüneBurgcr

(öotjcl für iBren @ro§BcinbeI nid^t entBeBren ju fi?nnen.

5113 man am S3i§fuIenBof angefommen hsar unb SDJartin

gewedft- B^^^^/ ^^rb ber 5llte fd^ier unfinnig »or ^Jreuben,

feinen gelieBten ^errn ttiieber ju B^Ben. 6r fü^te iBm bie

§änbc unb B^ttc iBn am lieBften in feinen Slrmen bie Zxtppt

Binauf getragen, aBer SD'ieifter ©ottBarb unb ©ilBred^t liefen

c3 fid^ nid^t neBmcn, iBren erlbften grcunb felBer feinen Äins

Bern ju üBergeBen, unb Begleiteten iBn Binauf, »äBi^«"^ Slmolb,

SafoB imb 2ut!e nad^ §aufe eilten, um grau ^JoB^""* "^"^

StfaBe ben glüdtIidE)cn 5lü3gang gu melben.

<^ilBred§t fIo))fte eBenfo toie gcftem [rill^ an S3albuin'3
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Äammcvü^ür unb erl^ielt ein cBcnfo tocrbricglid^eS: ,;Sft3 htm
nun fd^on ttjicbcr?" pix 3lnth)ort. SlBer bic nad^tlid^e (Störung

hjurbe Salbuin rctd^ öcrgolten, atö er feinen SSater wiebcrfal^:

S3on aJlartin Bcnad^rid^ttgt, crfd^icn auä) ^ilbcgunb, in

ber 6ilc unb ber i^^eube i^rcS §crjen§ nur öon einem leidsten

SOlorgengcwanb uml^üCt, h)ie fie @i(6re(|t nod^ nie gefeiten

l^attc. @r lourbe Beinol^e eBenfo öerlüirrt barüBer wie jte, afö

eS il^r crfl einfiel, in welcher ^leibung fie ft(3^ i^m jcigte. ©ie

errötl^ete, aBer h)a3 gölten üeinlid^e SSebenfen ju biefcr ©tunbe

!

SJfJun l^atte er fie cinntat gefe^cn, alfo BlieB fie, »ie fie war,

unb fd^ön ttjar fie aud^ fo, erfl red^t.

„©age mal, ®iIBred)t," frug Salbuin, „ttjer fommt benn

nun morgen an bie 9lei^e, öon SDir Befreit ju werben? SDu

Bifl mal im S^Qt, unb id^ lege für §errn SDlarquarb 2}lilbc-

l^iiöet ein gute§ 2Bort ein."

(SilBred^t lachte unb win!te bem t^rcünbe, gu fd^weigen.

§err §cinrid^ 23i§fule foUte aBer nun ber 9?ul^e wieber

in feinem eigenen SBette genießen, luib bie §cnneBerg§ ent;

[ernten fic^.

3m @oIbenen (Si trafen fte bic Ruberen nod^ 5l{Ie Bei;

fammen, benn Sol^aima unb ^IfaBc, bie toon bem Särm ber

fortftürmenbcn ^au§gcnoffen au§ bem ©d^lafe geflört waren,

l^atten i^re Sfiücffel^r in )3einöotIer Ungebulb erwartet unb

wollten nun l^ören, )xa§ [\ä) im Blauen 3:^urme zugetragen

^atte. @3 warb il^nen aud^ 5ltle§ erjöl^lt, aBer 510]ei[ter ©ott^arb

»erfd^wieg bc§ ^ellermeifter§ ©el^eimni^ unb feine Sffiarnung.

Sei (Srwäl^nung bes 1^ei§en ^ampfe§, ben ©ott^arb ju Befielen

gel^aBt l^atte, umfing i'^n So^anna tief Bewegt, tl^eilä in nad^;

träglid^em @c[)redEen üBer bie gro^e ©efal^r, in ber er gefd^webt

fjatte, tl^eiB in unfäglid^er greube, iia^ er glücfHc^ bavau§ ent;

fo'mmen war. >,®ottl§arb! ®ottl§arbl" fagte fte fanft torwurfl-,
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t^oti, „tt)ic fannfl 5Du un§ l5a§ antl^un unb ^id^ tüiffentrid)

unb Qan^ allem in ein fo Derjtüeifclte^ Sagm§ flürjcu!"

„jDafür l^attc id^ ia ben ^anjcr umgcfd^nattt, ^o^anna/'

Iüd)eltc er ru^ig, „unb ic^ föotltc boc^ feigen, h)ic tt)cit bie

©d)uttc i^rc teufUfd^e ^xzä)^dt treiben würben. ÜBrigenS fei

unBe[orgt, iä) fd^enf eS il^nen nicä^t!"

Slrnolb gab nun ^lufftärung über ben <Sa^ux'f)a\t bc§

©efdje'^enen, fotjiel er felber baöou lüu^te unb au§ UrfuIa^S

luftigen SBorten entnommen l^atte; \)a§> nod; ^el^lenbe im Bu-

fammen^angc be3 ©anjen lie^ [\ä) banad^ leicht l^injufü^en.

jDatenborg, ijon ben Schleifungen 5lrnclb'g ju ber ^od^ter

beS ©(^Iie§er§ im blauen ^tl^urme unterrid)tet, t}atte biefem

ben SBefel^t crtl^eilt, \)tn SJleifter §enneberg burd^ 33ermitt6*ng

ber beiben l^eimlid^ SSerf^-^rod^enen in ttn blauen Sll^urmi 'gu

befteÜcn unter bem SSorn^anbe^ ba^ i^n fein ^reunb 35i§^k

ju fjjred^en toünfd^e. ©i^^polb toax §enneberg feinblid^ gcfinnt,

unb t;ier> bot fid^ il^m eine @elegent)eit jur 9^ad^e, bie er gern

ergriff unb für bie er nid^t einmal bie 93erantmortung ju

tragen brandete. (Sr leifiete atfo bem- SSefel^Ie %o^Qt, ol^ne

Urfula ton ber nsal^ren SSebeutung beSfelben tt\va§ merfen ju

laffen. 5110 aber bie Stunbe !am, in ber er einen fo fdjnöben

23erratl^ bege'^en ober begel^en l^elfen feilte, regte fid^ in ifjni

ba§ ©enjiffen loie »or einem ge|).lanten SJiorbe, unb er eill:

ju feiner Sod^ter, bie nad^ lüie »or mit ber 9)^utter in bem

Heinen, baufälligen §aufe auf ber naljen 3Rü6efuI)le it)cl}ntc,

entbedte il^r ttn Zxüq unb gebot il;r, ^enneberg augcnblidö

ßor ber i§m bröl§enben ©efaljr ju warnen. Urfula lief, ü)a§

fie konnte, !am aber bod^ mit" il;rer 2ßarnung ju fpät. Sßon

Slrnolb, ber auf il^'r Älopfen öffnete, erfur;r fie ju il^rer SBe«

ftürjung, ba^ ber 5IReifter fd^on fortgegangen war. ©d^nell

weihte fie 3lrnolb .in bie ^interlift ein, unb biefer flog bie



— 199 -

treppe l^inauf unb wcdfte bie ©ruber unb 3afo6; 3^i!

marterte \}a8 fd^rerfUd^c 93ett)u§tfein: bu felber ^aft beinc

23ater in ben X^urm BeflcUt; »a3 mu^ er Don btr benfci.

n?enn er [ic^ bort überfallen unb »erratl^en fielet! 3)ie[e 2lngft,

ju ber fic^ 6li^f(^netl nod^ bie ©ebanfen an ©ippolb unb

Urfula gefeilten, wollte il^n fd^ier rafenb ntad^cn, unb mii

^crjerfc^ütternben SRufen trieb er bie 5tnberen jur l^öd^ftcn ©ilc,

ali fie burc^ bie bunflen ©äffen bal^in fauften, wo ber 33ater

in 9^ot^ war. ^m SIugcnblidE ber größten ©efa^r trafen fic

ein; um ein Wot fpäter, unb i^r 95ater wäre öerloren gewefen.

93Bie glüdfUd^ waren nun bie ^ennebergg, al§ fic l^ier

ju nächtlicher ©tunbe im i^rcife um ben ©crctteten fa§en!

©ie l^atten il^n wicber, unb er l^attc babci ncd^ feinen bcften

i^reunb erlöft; fein ciltei^er ©o^n War nid^t aU ein ©c^elm

unb SScrrat^er entlarvt, fonbern ^atte fic^ bem S3atcr in treuer

Siebe mannhaft bewäl^rt.



Jünfse^ntes Kapitel.

jitBvcd^t ging am anbcren DJlorgcn ni<3^t rtic fonfi

auf \)tn 35i0futen]^of, [onbern tvoÜtc naö) bcr Stürfs

fcl^r be§ ^oug^crrtt aBloartcn, Bi3 man il^n rufen

lüürbc. ©tatt beffcn famcn ju ungewöl^ntid^ frül^er ©tunbc

bie 33{§fulcg, ber 9iat!^§]^err mit (Sol^n unb ^tod^ter, felBcr

in ia& 23üttd^er]^au3. @3 war ein l^ergevgrcifenbeS, üBeraug

bec^IüdfenbeS SBieberfcl^cn. §cinric^ 35igfulc !onnte feiner SBes

wegung faum §err »erben, unb mel^r al3 einmal »«rfagte

i^m bie Stimme, mt er ben §enneBerg§ feinen 2)anE au3s

fprec^en hJoHte; er "^ielt bie §anb feineä ijreunbeg ©ottl^arb

lange in ber feintgen unb \a'f) il^n baBei mit Blinfenben Singen

an. ^rau ^o^anna umfd)tang er unb fü^tc fte auf bie SBangc.

T^ann twanbtc er fid^ ju ©ilbrec^t unb fprac^ : „Unb too§ fage

iä) '^ixV. iä) teei^ 5ia<§, SlUcS weife ic^, @iI6red)t! h){e 2)u

§iilbegunb au§ bcm ^loficr gel^olt unb "mit S)u 93albuin jur

©eite geftanben t}aft. 2llä fte mtd^ fortfc^IejjjJten, fonntet ^l^r

mid) nicf|t frei mad^en, unb nun bift S)u boc^ gefommen mit

deinem lieBen eilten unb ^afl mi(i^ errettet. 3Bcnn id; S)ir

baS je »ergeffe, — Qnä) 5lt(en, (Sixä) Stilen!" Unb er fd)üt=

telte Scbem bie §anb, aud^ Sutfe unb bem g«tcn OefeKcn,

bem SafoB, ber fid^ Befd)eiben l^inter ben Slnbcren jurücf;

gehalten l^atte. ^ilbegunb ftanb neben ©ilBred^t, leife an. i^n

gelel^nt, unb l^atte l^eimtid^ feine JQanb erfaßt, bie fie il^m mi^



ötfcr Ävaft brüdftc. 2JJeif^er ©ottl^arb crjäl^ltc feinem f^i^cunbe

nun, auf wcld^e SBcifc er in ben Blauen 5tl^urm gelocft unb

toie bobuvc^ bic SStfreiung möglid^ geworben wäre, unb bcr

SRatpl^err fprpd^ ju ?lrnoIb: „bringe mir ©eine Urfula,

Slmolb! lä) inu§ fie feigen, Tnu§ il^r banfen unb bem ©ippotb

JüiU iö) aufl^elfen, tt)te xä) fann; er ^at e5 um mid^ »evbtent."

„SDa t^ut 3^r ein guteg 2Ber!, §err 9fJatI}§§err!" fprad^

l^ol^anna, „ber ÜJ^ann l^at mid^ fd^on Tange gebauert unb id^

glaube, mand^cn ?lnbeven aud^, ber c§ nur nid^t "tingcflel^en

iDitt."

jDabei blicEte fie i^ven (Bott^arb an; ber aber mar jer-

ftreut unb unnil^ig, unb bag frol^e 2Bieberfef)en mit ben 35lg;

fulcg \di)kn ii)m. nic^t bie reine ^reube ^u bereiten rrie oüen

Übrigen, (är ging in ber «Stube l^in unb l^er, fprad^ menig,

mar gebanfenwoH, beinal^e finfter, unb e0 l^attc t>tn Slnfdjein,

a(g bauertc i§m ber SSefuc^ ber ^reunbe fd^on ju lange,

^Irnolb l^ätte am tiebfien feine Urfuta gleid^ ^ergc'^oU,

um fie aU feine Sraut ber Söiutter an? ^er^ 3U legen unb

il}r ben lange üermeigerten ©egen feine§ 33aterl geben ju

laffen. @ic mu^te ja noc^ gar nid^t:§ baöon, ba§ [\t nun

mit it)m glücfUd) merben burfte.

23albuin manbte feinen 23IidE öon Stfabc (5r rang mit

bem (Sntfd£)(uffe, ob er biefc glüdfUd^e ©tunbc nid^t benuljcn

unb im Greife ber beiben öerfammelten Familien um ^\\aht

merbeu foKte. ^Ifabe erriet^ feine ®eban!en unb mar in

jcbem SlugenblidE barauf gefaxt, il^n feine Siebe beginnen ^u

^ören; il^r mogte bie Sßruft unb brannten Ut Sßangen.

^lUein aud^ 23atbuin bemerfte SKeifter ®ott^arb'§ unrul^igeg

unb büftercl Sßefen, für ba§ er feinen @nmb finben fonntc,

meil er nid^t al^nte, ma§ in bem fonfl fo gaftfreunblid^en

Spanne toorging. S)arum fd^micg er.
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§err ^cinrid^ 3SiSfule warb mel^r unb me'^r guter $)mge;

ev war [o lange in bcr ©infomfeit beä ^erfer2 jum (Sd^ttjctgen

Devbammt gcnjefen, unb tia. flo^ nun fein bantcrfiiUteg ^er^

'über in l^eiteren unb freunblid^cn Sßorten gegen oHe Ut lieben

©einigen um il^n l^er, gu bencn er bic §ennebcrg3 gai^Itc, al3

njären [\e feine§ 33Iute§.

(5r »ergo§ barüber ganj bie ©efa^r, in ber er, ber ge;

njaltfam ^Befreite, unb feine 23efreier [darnebten, fo lange be3

eingefperrten jDalenborg'g ©enoffen bic SKad^t Ratten, ben

<Btxtiä) ju räd^cn.

„!3o^auna/' fprad^ er läc^elnb ju ber %xavi, ivft^renb

^ilbegunb mit ©ilbret^t ftüfterte unb Salbuin unb ^\\abt.

\\ä) mit ftumm rebenben S3licfen gegenüber fa§en, „^ol^nna,

unfer ©ottl^arb ift bod^ ber ^lügfte oon ung gewefcn, '!>a^ er

bamalg meinem 2Bun[d^e nid^t gefolgt unb nid)t in ben Siot^

getreten i|l; benn fonfl märe er aud^ mit get^umt, unb mer

l^ätte bann unS, wer l^ätte il^n befreien foHen?"

©ottl^arb ^ob bie §anb mit mal^nenbcm 3«igefinger unb

nidfte bem Siatl^Sl^en'n ernfl unb bebeutungStJOÜ- gu. ^Oi^onna

aber fagte: „O §err Sfiatl^Sl^err, wie jjft ^ah' iä) baran fc^on

gebad)t unb i^m im ©tiÜen gebanft, 'tia'Q er bamalg feft ge:

blieben ift! 2Bag foüten wir anfongen oljne i^n?"

SDa warb bic ^ll^ür l^aftig aufgetl^an, unb feud)enb, mit

wanfenben ©d^ritten unb fd^redfcntfteilten 3ügeu tarn bcr

Statpfeüermeifter Slmbrofiug toon bem dl^\)nt ^erein.

„@ott^arb!" ftammelte er, „adi)\ unb ^l)x, ^err 3iatl)ä-

l;en:! feib S^r ta'^ feib 3»^)^ frei? fo bautet @ott unb ^ert

e3 glei^ gufammen, \>aä ©d^recflid^c, bü§ ©rauftge! — Gr

ift tobt! er ijl tobt!"

„3Bcr? wer ift tobt?" frugen fd^netl bic 5lnberen.

„5)er S3ürgermeifler ©pringintgut. ©ie l^aben i^n —
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im Xi^urm — o (Sott! o ®ott! — fic l^aBen i^n »er—

»erhungern laffen!"

©in 5lugruf bcS @ntfe^en§ antiüortcte il^tn au3 bcnt

2Runbc ber @inen, ftarr fclidEten bic Slnbeven.

5)er ^cllermcificr njar auf einen ©tul^l gcfunfen; ftc

waren aufgefprungcn unb umftanben il^n 5ltte.

SDicificr ©ottl^arb fa^te ben gong in [\ä) jufamnten gc:

bro(|enen Sllten mit beiben ^änben an ben ©c^ultem, unb

feine @timme !Iang l^eifer unb flo§tt)ei[e, »tc hjenn bic Suft

i^m ausginge, al3 er frug: „^Imbrofiug! fprcd^t! »ic ift'g

gefommen? wonn ifl er gefiorben?"

„®iefc 9Rad^t/' ^aud^te SlmbrormS, „ber ©c^Iiefecr fjüi

\f)n l^eute frül^ tobt im Werfer gefunben unb l^at eB in feiner

©eelcnangft bcm ^ned^te geflanben, ber Bei i^m ijl unb mit

bem id^ gut befannt Bin, bo§ er bem ©efangenen auf ©alen;

Borg'S unb ber Slnberen S5efel^l fd^on lange feine SRal^rung

mel^r gereicht ^at. @cf^em nod^ l^at er, »ie er fein @nbc

fpürte, mit matter ©timme gebeten unb gefielet um einen

^rieftet unb bie ^immlifd^e ffiegjel^rung. Umfonjl! ftc l^aBcn

cS il^m öcrweigerL"

©d;oubernb, in 'Sflaxt unb 93ein erfd)üttcrt, l^ortcn fie ^m
graufigen 23crid|t. ©ottl^arb §enncBerg fd^Iug fid^ bic gefal:

tcnen §dnbe toor bie @tirn unb mit gewaltigen ©d^ritten auf

unb nieber rennenb, la^ fie 5ltte ßor bem furd^tBar ©rgrimm;

ten 3ur ©eitc widmen, rief er auS: „Unb id^ l^aBc gezögert unb

gejaubert unb gewartet! ©inen ^tag frül^er, unb id^ l^atte il^n

gerettet! ©ülfmeifler, räd^e mid^! 3lBer jc^t
—" er redfte

feine ^ünengeftalt unb l^oB bie geBaUten ^Jäuftc ]§od^ tm\)Ov

— „^err ©Ott im ipimmel! in biefer ©tunbe fott cS fein!

^ot;anna, wo l^ajl S)u bic ©taB^öljcr?"

^o^anna griff fd^ncU in ben SSanbfd^ranf «nb gaB i^m



— 204 —

bic fünf >täfel(^en. (Sr öffnete tie ^pr unb rief ^inauS,

bafe bic ^tete hallte: „^rnolb! ^afoB! Sutfe! fd^neU herein!"

Unb at§ bic ^Drei gefprungen famen, \pxaä) er: „^ier, bicfe

©türfd^cn ^olj bringt ^'^r, fo f(^nett ^^r fönnt, njol^in ic^

(Sud^ fage. 5lrnolb, ®u ju ©ci^ncwerbing, @if6rc(!^t ju ©(^ntten^

t)elm, ^afob gu @te})]^an SÖartelg, 2ut!c ju ©ef^olt, unb

bicä
— " er fa^ fic^ im Greife um.

„3(3^, 33ater, ic^l" rief ^tfaBe.

„3a, mein äJ^äbd^en, ®u! 3)u Bringft c§ §anB Saffcrt.

Sauft, lauft! unb gebt e§ iebem ber ÜJieifter felber in bie

^anb; ju fagen braud^t 3^r nid^tä, all einen @ru^ oon mir.

^inbcr, id^ terlaffc mid^ auf 6uc^, rid^tet 6urc ©ad^e gut

au§l fernem fort!"

„^a! ja!" riefen \[t in §aft unb (Site. ®ilbrec[)t fa^tc

be§ 2Jieifler§ ^vm unb fagte: „53ater, eine 23itte! — überlaß

mir (Sengftafc!"

„®ut, @ilbrect)t!" fprad^ ber 2[Rei[ter, „unb njenn e3 |ein

fann, bring i§n mir gan^ unb lebenbig, fonft aber in (Stiicfen,

©lieb für ©lieb!"

„^ä) bringt itjn 3)ir, 53atcv!" rief ©ilbved^t unb eilte

ben ^Inbcren nadt).

„^e^tge^, Filter!" fprac^ ber SJieifter ju .V)cinvid; ^^Mgfute,

„unb ^u, Salbuin, »appne ©id^ unb alle (Jure i^cute auf

bem .^pofe. ^mbrcfiuS, auf SBieberfe'^en! ^o^anna, fomni,

^ilf mir in ben §arnifc^!"

So famen bie befel)lenben Sßorte ©d)lag auf ©d;lag

au§ iitm ÜJiunbc beS SJieifterl. S)ic ©tube ujavb leer. ©Ott:

;.irb ging mit feiner 3ol)anna t)inauf in bie 9iüftfammer.

Sei ©ülfmeifterS .^inber aber eilten burd^ bie ©äffen.

©ie ttiufeten nidljt, mdä^t 23otfdl)aft fie trugen, aber fie a'^nten

eSj i^re jungen §er5en llopften bei ben beflügelten ©erlitten,
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alg l^ättcn ftc mit bcm ©tiidfd^cn ^otj bÄ3 ®ef(3^i(! ber SBelt

in i§ren §anbcn, unb fic l^icltcn cS umflommcrt toic ein uns

fd^ä^Barcg ^leinob.

2111 mixiä)t 3U ©c^uttcnl^elm'g 2Ber!fiatt lam, l^ielt er

bem bort rüftig ©d^affenben '!}a^ ^ta^o^ l^od^ entgegen. 5)a

t^at ber ©d^micb mit feinem f(!^n)cren Jammer einen ©d^Iag

auf Um 5lmbD^, ba§ t>a^ glü^enbe (Sifen borauf mitten burc^;

Uaä) unb bie i^unfen naä) allen (Seiten [toBen, „ßnblid^!

cnblid)! ©ülfmcijlterfol^n, gieB l^er!" @r brücftc bem jungen

Söttd^crfned^t bic §anb, toie fie biefem noc^ »on !einer anbern

SIRcnfd;enl^anb gcbrüdft würben h)ar, bann fe^te er fld^ fd^ncU

bie ©turm'^auBe auf, bie fd^on feit brei Ziagen in ber ^Diele

l^ing, unb lief mit feinem Jammer fort, fo tok er am 5lmBoJ3

geftanben l^atte; feine jtoei ©efellen l^inter il^m l^er.

'>^a^ ^däjth 3um ©türmen ber ®locfen, womit bie gan^c

Sürgerfd^aft aul i^rer fRufjt gefd^rerft unb jum ^am))f in

'iim 3iingmauem ber «Stabt gerufen werben folltc, lag in ^U
faBe'ö §anb. ©d^neHfü^ig fci^ritt fie ba^in mit fliegenbem

2lt]§em unb l^od^rotl^en SBangen unb traf S^an§> Saffert jwifdjen

feinen ©efetlcn in ber 2Ber!ftatt Bei emfiger 2trBeit, bie wenig

©eräufd) mad)te. ©iner ber ©efeöen tlop\tt mit einem Keinen

Jammer an einer geBogenen platte l^erum; t}a§ gaB einen

filBevl^ellen ^lang. SllS ber aJteifter ba^ fd;öne 2Jiäbd§en Bei

fic^ eintreten fal^, rüdte er an bem ©ammetfäp^jd^en auf feinem

fd)lo^wei^en §aar unb Bot il^r bie §anb gum fröi^Itdien Sßill;

fomm. SlfaBe trat bic^t an il^n l^eran unb brücfte i^m ge;

l^eimnißöoÜ ia§ ©tab^^olj in bie §anb. „(Sinen @ru^ Dont

Sater!" flüfterte fte. 2ßte erfd^ra! ^anS Üaffert, aB er \)a§

Belegen ernannte! „^eB ©ülfmeifterg 'SRaxUl" rief er an^

unb faltete bie. ^änbe wie ju einem ©to^geBet.

jßJlaä)t (5uc^ langfam fertig," fprad^ er ju feinen @e-
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fetten, „bic ©hinbe tfl ba; 3^r wi§t, njaä ^^x ju tl^un ^aBt.

^ott ©urc S3rübcr ab unb läutet ©turnt au§ 2eit)e§fräften!"

©tc ©efeÜen legten bic ?trBeit ^^in unb eilten in il^rc

Kammern, [\ä) bereit ju inad^en.

„@e'^, mein Siebling/' fprad^ ber SReifler ju ^l\abe,

„unb fage 5)einem 33ater, ^an§ Saffert tl^äte feine ©c^utbigfeit."

^Ifabe eilte bation, aber nid^t nod^ ^aufc, fonbern mit

einem rafd^en, l^od^^erjigen (Sntfc^luffc lief fic jur ^Jiifolaiftrd^e,

wo in einem SSorraum bie ©lodfenfträngc öon ber S)e(fe nieber;

fd^ttjebttn. ©inen berfelbcn crfo^te fic, l^ing [\ä) mit bem (Bt-

tt)id§t il^reS jugenblid^ blül^enben ^örperä baran unb jog mit

ftarfen Strmen, wag fic nur fonnte.

©§ baucrtc eine Sßeile, bi3 fic bic ©locfc in (Sd^Wung

brad^te. Salb aber fd)lug ber crftc 2;on au§ ber ^öl^e an i'^r

Ol^r, unb nun lautete fic rcgclred^t, \)a^ c3 wcitl^in über alle

@tabt flang.

S)a na'^ten bie (SoIbfc^miebegefeÜen, nid^t bie »on 5pan§

Saffert, fonbern bon einem anbern ü)?eiftcr, nid^t wenig übers

rafd^t, al§ ftc fallen, wer t^nen guttorgefommen war unb il)r

©efd^aft übernommen ^attc. @ic löften bie l^olbe, bic glül^enbe

SReffncrin be§ 5lufru]^r§ ab unb jogen nun aud^ bic übrigen

©eile.

2ltg ^\\abt au§ ber ^ird^e l^crauStrat unb \\6) auf ben

^eimweg begab, l^örte fic bic ©locEen fd^on toon aUen ©citen;

tton allen ^prmen flang e§ unb rief e§ unb l^eultc e§: ©türm!

©türm! ©türm!

3u ^aufe in ber 'J^iele traf fic il^rcn SSater jum 5luf;

brud^ bereit, ©ic warf \xi) an feine be^^anjerte SBrufl unb

jubelte: „5)ater, bie erftc ©lodfe, bie üDu geprt l^aft, l^abe

ic^ gesogen
!"

,,35orum alfo tlang bie eine fo frül^ unb fo lange atlein,"
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eritjicbertc ber SDJciper. „9Jiäb(3^en, 2Rabd)cn! boS toax gegen

bie 3lbrcbe. ®te ©lodfen burften ntd^t frül^cr flingcn, aU

unfere ^i^eunbc gerüftet lüaren. 3lBcr baran erfennc id^ mein

§cnneBergi[d^ Stut; fei BcbonÜ, mein Ätnb! ©u l^ofi eS ioarfer

gemeint in deinem mutl^igen §er3en!" Unb et fü^tc fic.

3e^t fomen anä) 5lrnoIb, ©ilBred^t unb 3afoB naä) ein;

anber bon ber 9iüfttammer ^crab, 3ltle kh)offnet, bie Srüber

auä) im ^arnifd^; bie SO^utter, bie i^nen mit Sutfc ge!^olfen,

folgte il^nen. SBic l^elbenl^aft fa^en bie ftarfen, l^od^gewad^fe;

nen SJiänner in ©tal^I unb ©i[en aul, alS jic eine furge

SKufierung unter ftd^ l^ielten unb bann aÖe 33ier, ber 5Dleifter

tooran, guten äJtutl^eS l^inauSfci^ritten!

„®ti)t mit (Sott unb !ommt mir l^eil unb gefunb toieber!"

rief ^'i^ntn %xau ^oi)ünna naä) unb n)ifd^tc fid^ eine gubring;

tid^e'$;]^räne »om 3luge.

S)ie 33orBereitungen jum ?lufftanbc »aren aUen Unein;

gehjei^ten toerBorgen geBlieBen, unb al0 fie nun bie üon ^lldbt

gezogene ®Iocfe auf Sanft Ditifolai ju fo ungenjöl^nlic^er <Stunbe

läuten l^örten, erftaunten fie unb fonnten e§ fid^ nid^t erflären.

2tl§ oBer eine ©locfe nad^ ber anbern einftimmte, Balb \>aä

tootle ©eläut ber ©tobt tjon aUen $;!^ürmen ftang unb nur bie

©lodfen be§ SRatl^'^aufeS fd^tüiegcn aU fid^erfte^ äeit^c"/ ^^^

ber 'SiaW) nid^t barum liju^te, ia BlieB fein 3^eifel mel^r, \)a^

war nid^t ^euerlärm, ba§ toar 5lufru^r, bie ©lodfen riefen

gum ^amjjfe. SDen batoon ÜBerrafc^ten blieB nid^t 3ett gum

©rfunben unb S^^gen, benn ^eber l^atte feiner @ilbe einen

BeiDel^rten SJtann gu [teilen, ©iejenigen aBer, bie fd^on ^tag

am ^ag unb ©tunbe für ©tunbe auf biefe ßlänge gewartet

Fjatten, bie fprangcn freubigen SRutl^eS auf, üon rul^elofer Un;

gebulb enblid^ erlöft. ^n aüen SBerfftätten n>arb bie SlrBeit

mitfammt bem ^cxäif) l^ingeworfen, Wölfin fie fiel, 5!Keifter
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unb ©cfcUcn griffen ju ©d^^uert unb ^j^fef imt»- fJucmteii

l^tnaug, unb burd^ bag ©lodEcngcläut, buxd^ ba§ ^cfecn urib

Soften, \i(^ Stcnncn wnb ^treiben erfd^oH in oÜen ©äffen ber

alte 3^otl^s unb ^ampffc^rei: jobutc! jobutc!

.5luS aßen Käufern !amcn bic 2Jianncr l^crtocr, alte njic

juitge, unb fd^hjangen bie SBaffcn unb lätutten unb flobcn

l^ierl^in unb bortl^in. i^reunb unb ?fcinb auS bcn ccrfd^iebcnen

©cWcrfen eilte mit !änH)flid§cn ©rü^en an cinanber »orüber.

•§ie unb ba würben Bei ber rafd^en ^Begegnung ein ^)aor §iebe

gelüed^felt, aber mel^r aui toorf(j§nclIer ©trcitluft, alä in ernfter

t^einbfd^aft, unb e3 gab feine Sffiunben babei. ^eber fiid^te fo

fd^neH. h)ie möglid^ ju feinem ©ammelpla^e ju fommen, wo
bie Äumponc balb im Raufen fianben, ber nod^ fel^lenben @e;

noffcn ober ber 9lmt5meifter l^arrenb. SEer oon iitn @egnern

be0 SßegeS tarn, um fid^ burd^ btefelbc ®affe ju \)m ©einigen

ju fdalagen, ben lie§ man nid^t buvd^, er mu§te umfeieren,

toon ^oi^ngeläd^ter begleitet, »ielleic^t auc^ eine ©tredfe oerfolgt

unb mit ein paor puffen bebad^t.

Sin ttn Sl^oren tobte fcE)Ou ber ^ampf, benn bie i^arnifd^;

mad^er unb bie @d)utl^Ier waren fc^ueü bei ber ^anb gewefen

unO rangen nun mit ben ^ncd;teu unb ©clbnern, f)kx l^ef;

tigeren, bort fd^wäd)eren 2ßiber[tanb finbenb.

„5me§, wa§ 5(fte ^at! brüdt feft auf, 3^r 23rüber »on

ber hhutn ©df)ür5e!" rief 9}^eifter (Se!f)olt am 5lltenbrüdfer

S:i^or, „wir Ijahm wa§ abjufiobeln, tviaSi uneben War an unfernx

^ifteu'^otj; nur immer fd[;avfe Tanten!" Unb am SRotl^eu

Xljore war ©c[;newerbing bitten ooran unb rief 'Dm ©einigen

gu: „<Sd}(agt ju, ^^lattenfc^läger! fie i^altn ein bidfeS ^iW,

unb unferc .^avnifd^e finb aud^ nidjt toon ©pinneweb."

!Da c^ab e§ 23eulen unb 93Iutfd^läge; aber bie §anbwer!er

blieben überall ©ieger, warfen. bie.-^nec^te finau§, fd^loffen. bie
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jE^orc unb Bcwad^tcn fic mit Han!cr SBaffc, iebeg Slngriffä

geroävtig.

21I§ SKeifter ©ott^avb mit feinen Söhnen i?or bem nal^c

[einer SGBol^nung, in ber Süner ©tra§e belegenen SBöttd^ev;

gilbcl^aufc erfd^en, tuarb er toon ber gro§en ^a'ijl [einer SBerf;

brübcr juBelnb em))[angen, unb gleid^ barau[ tra[en [d^on HJJeI=

bungcn fton bcn näd^ften ^tl^oren Bei i§m ein, ))a^ [ic glüdlidj

genommen unb in fid)erer §ut ber S5unbe§geno[[en ivären,

©ilBred^t hjäl^lte [\ä) [o[ort brei i^m Be[reunbete SSöttc^erfned^te

gur S^gb auf ©engflafe unb matj^tc fic^ ftiH mit i|nen batoon.

5)ic SBßttd^er ober jogen gum 2J?ar!tc.

©ortl^in brängte 3lUe§, benn bort mu§te bie ©nt[d^eibung

faden. 5lber e3 »arb nic^t allen ©ilben leidet, bal^in ju ges

langen; ftc trofen unterloegS mit@egnern 3u[ammen, unb bann

fam e§ gum 0iciben unb SRaufen. SDie 5Ber[länbigeren unb

23e[onnenercn mahnten gur (Sintrad^t unb jum Slbnjarten unb

meinten, au[ bem 9J?artte würbe man fid; mit ©orten be[[er

toerftanbigen, alg mit ©d^wertl^ieben unb Sangenftö^en. 5lber

mittlerweile warb bod^ mand^ev alte Bpan auggefod[;ten, benn

mand^cr SDleifter ober ©cfell l^otte für ben Slnberen etwa^ S3e;

fonbcreg auf bem ^erb^olj, unb biefe 3cd£)e foHte nun bei ber

Gelegenheit baar beja'^lt werben. jDie ©d^ufter unb bic ®erj

ber gerietl^en [lä) in bie §aare, bie 3t|3engie§er banben mit

bcn ®ra)>engie§em au, unb ©attler unb 9tiemenfd|neiber ge;

badeten il^reS alten i)aber§ mit ben ©ürtlera unb ^aum-

f(f)lägem. Slbcr eS blieb mel^r bei einer J^anbfeften ^jSrügelei,

ol§ ta^ e§ ju blutigen' ©efed^ten fam, unb bie ©efeÜcn fül^l;

tcn babei i^ren jugenblid^en 2)iut^ unb Übermütig mel^r alB

bie 2J?eifter, bie tDenig 2uft l^atten, für ben je^t mac^fl^abenben,

il;ncn 'mißliebigen 9^at^ ba§ Seben ju wagen.

^lnb?V^ tPflt e| mit bcn fünf großen ©ilben, beren 5lmt§;
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mcifler felbcr im 3flat'^e fa^en unb bic »on tiefem nid^t nur

Bereits toefcntlid^c 2Serbe[ferungen i^rcr 9?ed§tc unb Sefugniffc

cvrcid^t l^atten, fonbern bercn auä) nod^ mcl^r erl§of[ten. ^üx

bie[c Xüax e3 ß^renjacj^c, i^rc 5lmt§meifler nid^t im (Stid^e gu

la[fcn, fonbern mit il^nen in l^artcm Stro^ gegen bic SGBiber=

fad^er auggu^alten. SDarum eilten bie toon ben näc^flgelcgenen

©ilbel^äufem jum Ülatl^l^aufe, unb alä SDtcifier ^erfrinf mit

feinen ©(J^iffern an!am, fanb er e§ fd^on öon bcn SädEem unb

^nod^enl^auern BefeJjt. 2)a tarn. e3 gu fd^arfen Sßortcn imb

nod^ fd^ärferen ©treid^en, benn bie ©d^ifferfned^te jogen bic 9Jteffcr

unb ftad^en barauf Io3, unb bic S3ädEer unb ^noc^enl^auer liefen

fid^ bog nid^t gefallen, fonbern fiiegen unb fd^tugen berb ju,

fo ^aiß e3 gleifd^iounben gaB.

Sluf bem SDtarfte Boten bie jtaufenbc in i^ren öerfd^icbens

artigen (Srfd^einungcn ein gar !raufe3 S3ilb, \)a2 xnm ben grauen

unb SDiabd^en auS ^tn ^^fcnftern unb £ufen ber Käufer mit

©pannung unb 5lngfi BcoBad^tet »urbe. ©ic fonberBarfien

SBaffen fomen jum 3Sorfd^cin,^eIIcBarben, ?Partifonen, ?ßiten

unb ^IrmBrüfte, ÄolBen unb ©d^trcrter jeglid^er gotm unb

@rö§e, oud^ fd^were Jammer, @ifenftangcn unb lange 2JJcffcr.

SBcr »on bcn ^anbnjcrütned^ten feinen ^amifd^ l^atte, ber

trug flatt beffen ein lebcrneä ©d^urjfcU; ber (Sine §atte eine

©tal^I^auBc ober einen altertl^ümlid^cn ^clm, ber Slnberc nur

eine ^appi. auf bem §aul>te, unb ju aE biefer gcmifd^ten

5lu2rüftung flimmtc bic BuntfarBige ÄIcibung in ber oft feit;

famflen SCBeife.

©ie ©enoffen hjarcn oft getrennt,, inbcm fid^ bic einzelnen

Silben rred^felnb burd^cinanber fc^oBen unb mand^ eine mitten

jnjifd^en i^r feinblidien gu ftel^en fom. 3lIIc fanbcn fic aud^

nid^t Ülaum auf bem 3Jiar!te, ober bie an ben ©inmünbungcn

ber ©trafen tvcl^rten l^eranfommenben @egnem bcn 3w^iW,
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®icfc fu(j^tcn ii)n mm auf anderem 2Scgc, üon onbercr ©eite,

unb fo goB'^bag ein fortioäl^rcnbeg ^m= unb ^crgiclen burd^

btc @affcn, eine fletigc, larmenbe ©chjcgüng, bic 5lüc§ in

Sltl^cm l^iclt. @ic ma^en gcgcnfetttg il^rc Gräfte vorläufig mcl^r

mit i)en 2lugen al3 mit bcn üBoffcn unb ivufetcn nid^t rcd^t,

njaS fic tl^un fotttcn, oB fie bcn UeBen S^ac^bar au§ bcrfcIBcn

©tra^e, aber avS einer anberen ©ilbe mit §ieb unb ©to^ an?

fallen follten ober uid^t. "SRan \ä)itn auf ein ^tiä)tn jum

Eingriff gu »arten, um bann aud^ mit aUemJ^Ici^ aufeinanber

loSjufd^Iagen.

5lfö nun bie beiben größten ©ilben, btc Srauer unb bie

SBöttd^er, öon entgegengefetjten ©eiten unb nod^ ol^ne fid^ ju

feigen, l^eranrüdtcn, fud^te man i^ncn an bcn Käufern entlang

515(a^ 3u mad^en, fo i>a^ fic bis nal^e on ba3 9iat|l^auS öor;

bringen fonnten, benn man glaubte, ba§ gtoifd^n bicfcn beiben

unter Stnfül^rung il^rcr ^mtSmeifler 0io!fn>alc unb ^enncberg

bcr i^eftigfte ^amp^ entbrennen unb bann ein allgemeiner

hjerben mürbe.

3njn)if(^en iraren bie 9iabemad^cr, Ülccpfd^togcr unb enb^

lic^ bie ©d^aar bcr ©üljarbciter ben ©d^iffem |u ^ülfe ges

fommen, l^attcn ^nod^en^auer unb S3adfer jurüdfgcbrängt unb

baS S^atl^l^auS mit ©türm genommen. SSalb erfd^ien oben auf

einem ber 9lat^]^au§tprmc ein ©d^iffcrfned^t unb jtedftc ofö

©iegeSjeid^en eine ^^al^ne- l^erauS.

3n bicfem SlugenblidE traten bic Söttcfjcr unb bie 35raucr

fid^ frei gegenüber, atö l^atten fie fid^ gcfud^t, um gegen eins

onbcr in üorberftcr 9ieir;c gu fämpfen. ®ic 2Keifter unb il^rc

Äned^tc waren auf beiben ©citch fraftige ©eftalten unb bic

gül^rcr il§rer ©d^aarcn hjürbig. S)ic 3h>w toaren bic Rauptet

•be3 Slufru'^rS, bcr bic ©tabt crfüütc; mit einem jcben bcr

beiben flänb unb fiel aud^ bie ©od^e, bic er ttcrtrct. 35enn
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l^iev l^attcn fic§ nid§t fc^iüev bebrücfte, untcrjod^tc ^anbwerfös

Icutc in ge[c^(offcner ©intrad^t gegen einen gcmeinfamen r^tinh

empört, um i^nen jufommenbe Siechte mit ®ett>olt 3U erringen

ober eingebilbete fxä) tro^ig an^uma^en unb eine unerlräglidjs

ätüing^rrfd^aft üBcrmütl^iger, üppiger @tobtge[d|Ied^ter gu

[tiirjen, [onbern ^a^ 35eil [tritt n^tber ben Jammer, ber

Pfriemen »iber "bm äJiei^et, ber 23öttd^'cr loibcr ben 5Braucr.

föineg ©tanbeg unb eineS ©lauBeng njaren bic ©cgner, unb

Seiner wollte bem Slnbern njeic^en, bcm 3lnbern fid^ fügen.

9fio!fwalc na^m fid^ in §elm unb §arni[d^ gar ftattlid^

unb friegerifd^ au§ unb [d^ien ju einem bitteren (Srnjl ent:

jd^Ioffcn. „ijennefcerg/' rief er bem 33ött(j^cr ju, „wer l^at

nun ben Stieben gebrochen? SDu ^afl cä ju öerantworten, ba^

l^ier SSürger gegen 33ürger fielet!"

„2Ba3 für eine 5lntwort wiÜfl ®u l^aBen?" crwieberte

ber ©ülfmeiflter, „eine mit 3Borten ober eine mit bem (5ifen?

®u fampffl mit einem geferod^enen (3dt)n)erte."

„33erfud^e mein ©d^wert erft, t^t 3)u e§ ein gebrod^cneS

nennft!" rief ütolfrcale jurüd.

SKeifter ©ott^arb wollte nod^ etWa§ erWicbern, aBer taute

9iufc übertönten feine 2ffiorte; fd^on fällten bic 33orberften il;rc

©pie^c unb Warfen ben ©egnern ©dimäl^Wortc unb ©rc^ungen

2u. „ßommt ^eran, ^i)v Zimmer unb ^plstoerbevber!" riefen

bie SBrauer, unb „%cinQt mal an, ^^x 5Külter mit Suren

i^opfcnftangen!" riefen bie S3öttd^er, unb e§ ev^ob fid^ ein

wilbcr Särm., ^Da fprang gornglül^enb unb mit mad^tooller

©ebärbe ©ottl^arb ^enneberg bajwifdien, ^ob feine §ellebarbe

^od^ empor unb rief mit feiner lautcften (Stimme: „iJirieben

unb SRul^e gebiet' id^! l^öret mid^ an!"

3llle, bic i^n feigen fonnten, blicEten auf ben 33öttcl)eri

meijjcr, ber in feiner ütüftung noc^ gewoltigcr auSfa^ aU fonft,
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unb tn feiner nad^ficn UmgeBung warb hjirfttd^ ^tiCfc, b!e ft^

allmäl^ttd^ in immer ttjeitcrcm Greife »erBrettctc, benn bte SSor^

bereit riefen ben l^inter i^ncn ©tel^cnben ^u, \>ci^ jte fd^weigen

follten, ber ©ülfmcijler Wäre ba unb Wollte ?frieben mad^en.

5Da brängten f\ä} toon Beiben ©eiten bic 2lmt3meifler ber an-

beren @ilben ^er^u, fo "Oa^ Batb 5)orgerIo]^, §e|lcrwegen, SRcgens

ftörj) unb 5lnbere me'^r Bei 9?o![waIc, unb (S(!^neWerbing, Äcr;

frinf, ^eter i^Iad^B unb ©eü^olt Bei ©ott^arb ^enneBerg

fianben; c§ War, aU l^ätten ftd^ bic ^eerfü^rer »or berSd^lad^t

üerfammelt unb Woütcn ^rieg^ratl^ galten ober SGßaffenftitlfianb

fd^Iie^en.

3lBer !aum War 5Rul^e geworben, fo ba§ ©ott^arb ^cnne?

Berg ju fpred^en anfangen woUte, atB fid^ feitlic!^ oom Od^fen:

marfte ]§er aufg 9Reue eine ©etöfe er^oB. (5§ War ein eigen;

tf^ümlid^eS 2)'?uvren, au§ bem cin3elne üiufe, SSerWünfd^ungen

unb jDro^ungen laut Würben. (5inc ^Bewegung entftonb in

ber bic^t gebrängten SRaffe, unb 2lIIe§ Wanbtc fid^ ber un;

Bcfanntcn Uvfad}c ber UnterBred^ung gu. SDa tl^eiltc fid^ bte

2)?enge; Sllle Blidften bem Äommenben entgegen, unb man fat;,

wie bic 9täd§ften baran ernft unb ergriffen ta8 Stäupt tnt--

Btö^ten.

^n ber frei geworbenen @affc fam langfam ber SImtg;

metfter ber 5[RaurergiIbe @tej)l^an Sartel§ gcfd[)ritten, unb l^intev

if)m trugen ütcr 2Ber!meifter eine Saläre, barauf lag ber 2eid|;

nam be§ 23ürgevnteifter§ ^o'^ann @)3ringintgut.

j[)id[)t bal^tnter gingen eine ^Inja'^I ®efdE)Ied^terl^erren, bic

gerüflet unb gcwa]5}3net Beim 5tu§Brud^ be§ 3luf)ianbe§ ju hm
Xl^ürmen geeilt Waren, um i'^rc einge!erferten ©tanbeSgenoffen

gu retten, unb einige ber Befreiten öiatl^gl^erren l^atien fie ouc^

in il^rer SJiitte, bie .^erren 5UBred^t oon ber 3Kölen, 2}larquarb

SRilbel^öüet, ©arlo)), ©affel unb SrömBfen j)ann folgten
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Vit SKaurcr unb fü'^rten ben^er!crmeifier ©j)ringintgut*3 ge=

bunbcn mit [\6).

2)ic öter äJteificr feijtcn bic Saläre auf bcm aJiarÜe nicbcr

mitten 3lt)if(!^en bic feinbltd^en @ilben, unb ein ©raufen erfaßte

bic flarfen 9}^änncr, wie fxä) ber ^Cobtc l^ier jtuifd^cn bic 2e-

Benbigen brängtc unb mitten in Streit unb Särm bo3 ewige

©(|tücigen Brad^tc.

Sßar e§ nid^t, aiä wenn ber tajjfere ©ürgermeifler, wag

er im SeBen ni^t mcl^r gc!onnt l^atte, feE6ft im £obe noc^

toerfud^te? ba§ er gerobe je^t l^ier auf bcn 'SJlaxlt tarn, um
feine S3iirger im SlugenBIide ber l^oc^ften ©efal^r cor einem

Btuligen Äam))fe ju retten unb bic fc^on auf ftd^ ©inbrrngenben

mit feinem cntfcetten, tobcSftarren 2eiBc ju trennen? SDicfer

©cbanfc, biefeg ©efül^l mod^te Wol^l bic Umfiel^nbcn oHc Bes

fd^teid^cn, benn fic fenüen bic fd^on crl^oBenen SBaffen, unb eS

Warb lautlofc StiÜc.

©ottl^arb ^cnneBcrg Blidftc auf \>ai marmorBIeid^e, tief

eingefallene Slntli^ be3 einfl fo mut^igcn, tl^tfräftigcn TlanntS,

ber bic ^-rei^eit unb 6^rc feiner Stabt Bi§ jum leljten Slugens

Blidfe feines Siegimentcg tertl^etbigt l^attc unb nun in ber

SBlütl^c feiner ^a'^re auf bic grauentjaftcftc SBeifc elenb ju

@runbc gegangen War. ®ann fal^ er fd^orf unb forfd^enb bie

fünf 2lmtSmeifier;9tatt)§l^crren ber IRti^t nad() an unb \pva(f)

mit fhengcr,. tiefer «Stimme: „§ier @uer O^fcr, ^\)x diatp

mannen t'On SüneBurg! wi§t ^l^r'ä ober wi^t ^l^r'g nid^t, wie

©ürgermeiftcr @|5ringintgut gefforBen ifi? 2!)er Oiatl^ l^at il^n

im neuen ^t^urme berl^ungern taffen!"

S)ie legten SBorte rief er fo taut, ba§ [it Weitl^in

fd^aÜten, imb in Weitem Umfreife ertönte ein ©d^rei ber (Snt*

rüftung. 2)ic ^anbwcrfer ital^mcn eine fel^r brol^enbc ^ats

tung an. unb \ä)ß\\m finftere Solide auf jene fünf ^wt^meifiev
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aug bcm 9iat§e. ©ie jHegch mit bcn^eKdborben imb ^ifeti

au[ bie 6tcihc, «nt> cmS bem bnmlpfen ©rollen tirtggum brftngen

^c[rtge SRufc »ic „©dalagt f!e nicbcrl reifet ftc in ©tficfei 2Bo

ijl $J)ftrenBorg? Stob, Xob ben ÜRörbcm!"

©ottl^rb ^enittJberg ftj^utc fi<]^ um, unb auf feinen 2Bin!

toarb Üiu^e. „9floff»olc," f^^rad^ er, „^ier, ben ^lobten, ben

öom 9^ot]^e langfam gtmorbcten Stobtcn, ben frage, hjer ben

ijrieben geBrod^en l^at. Unb totnn er S)ir je^t nid^t Slntnwrt

giebt, fo tl^ut er cg »iellcid^t, wenn Sl^r mit i§m ^a ohn oor

bem ^l^ronc bc3 ewigen, aHtoiffenben Hiid^ter§ fielet"

$)a trat SRoffwale einen @d§ritt jurüdf, redfte bie §onb

j.um @d^)our emj5or unb fprad^: „§ennel&erg unb 3^t ©ruber

aÖe! fo »ol^r bie @onne f(i^eint, mit bicfem SJiorbe l^ben teir,

bie h)ir l^ier fiel^en, nid^tä gemein; ba8 l^t nid^t ber ffiat%

^ai fyiUn SuBen unb ©d^elme getl^n, bie ®ott toerbammen

mag in ©wigfcit!"

„ffiir tDoUen'S ^ud^ glauBcn," f<5rad^ SKeifler ©ott^rb,

„benn »on ©ud^ ift mir'3 unbenfBar; aber ^l^r »erbet (5ud^

ju öerantwottcn l^aBcn oor gemeiner S3urgerfd§aft/'

„S)a3 wollen wir," crwieberte ^lolfftale, unb tk Slnberen

flimmtcn il^m Bei. „S33ir fänH)fen nid^t rael^r mit 6ud§, wir

geBen un3 in @ure §anb."

^
„(SeloBt ^^x Ginlager $u l^altcn in (Suren Käufern, Big

bie Slmter auSgcl^cn, Hi JRed^t ju finbcn üBcr @ud^?" frug

aOfieifter ©ott^arb.

„3a, wir geloBenV' antworteten bie günf.

„?lBer wo fmb bie Sürgermeiftev? wo ftnb bie ©d^urfen,

bie aDflörbcr?" frügen SSiele au2 bem bid^ten ^ufen.
„^alenBorg fi^t^intet@d§lo& unb Spiegel tm Blaue«

Stürme," fpra(^ SKeiflcr ©ottl^rb toemcl^mlid^, „id^ §aBc i§rt

felBer bicfe 9lcd^t ^ineingefiJcnl"
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„tBa§? im Blauen t^urmc? ^X)v, ^cnnckrg? S^v,

©ülfmeiftcr, l^aBt il^n eingefperrt? ^^x allein?" fo riefen fie

i'^m gu.

„2Rit meinen ©öl^nen/' ernjieberte SKeiftcr ©ott^arb,

„unb für ©engftafe ift aud^ geforgt, er ttJirb un§ [(^werlid;

cntlrifd^en; aber tvo ift <Sd§u)jper?"

„3m fteinernen 2Beinfa§/' gaB ^erhin! rul^ig jur Slnt;

Wort, „unb jttei ©d^ifferfnedjtc ftel^en alB SSadfic bal^or."

^ro'^tocfen unb ^aud^jen erfc^aHte auf biefc 5Rad)vic^tcn.

S^a cntftanb ein ©ebvänge unb ©ef^ieBe in Im 9'^ei'^en ber

©d^ufler, bie neben titn 23rauern [tauben, unb eine wol^lBci

fannte (Stimme rief: „<SeBt, 23rübev! Daniel in bcr Sciüeui

gruBc ift aurf) ha unb l)at eine '^'xtt in ber ^^Qanb!"

SJteifier ©(^uttenl^elm Brad^ fic^ mit feinen ©d^micben

23a|n, gefolgt bon Subolf jtcBing unb anberen Befreiten

9iat]§§l}evvcn.

„®a finb hjirl" rief ©djuttenl^elm, „fomm' ic^ ju fpät?

fd)on SlHeS aBgemac^t? §enneBerg, ben SDalenBcvg l^aft S)u

gut \)ern3af)rt! (Sr '^at i'^n eingefperrt, 23rübev! bcr (Sd;uft

fi^t im Blauen ^l}urme, id) l)aBe il}n gefel;en."

5)cr (Sd)Uiieb luar Bel}elmt, bcd) mit narften 'Firmen, oljnc

^^nnjer, nur fein bicfcS (SdjUvjfeU trug er unb üBer bcr (Sdjul;

tcv al§ einzige äßaffe feineu fdjluevften (Sd)micbe'f)ammer.

^cBing fd^ritt auf @cttl)avb .^enucBcrg gu, fd)ütteltc ilim

bie ,^anb, uiib fpvad) fvöl;lid): „®anfe (iuä), ©ülfmeiftev!

nBcr 23lut unb 33Iau! fcnntct ^\)v ba§ uid}t incr 25}od;en

fvüf)cr BcntcvlftcHigen ? c§ lag fi^ nid)t gut
—

"

S)a ftocfte il)m bie Stimme, bcnn er evBlidtc jejpt bcrt

lobten auf ber Sa^re. „2Ba§ ift haS"? Scv ift mV frug

CT, „©).n-ingintgut? ift er gefallen? ift cv tcbt?"

33erlegene2 Sc^rceigen ringsum.
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„@r ifi im Werfer geflorBcn/' f)»rad^ ©ofti^arb ^ncBerg.

„SSerl^ungertl" rief cg l^icr unb bort

„Sarml^crjigcr ®ott! tote ifl taS mögli(^!" fprad^ XöBing

tief erfd^üttert unb Bltdfte toutl^enb auf 3flofftooIc unb Borger?

lol^. 3lud^ ©d^uttenl^clm toor fHtl gctoorbcn unb p^tc mit fin?

ftcrcm ©efxd^t beibc §änbe auf feinen jur @rbc gefleHten ^vn
mer. SiöBing fol^ nun bic üBrigen 9?atp]^erren unb fud^tc

mit ben. 5lugen. „(Siner fe^lt nod^; too ift SSigfuIe?" frug er.

„S)en J^aB' id^ fd^on biefe 3ta6)t aUS bem Blauen Stl^urme

gel^üU; er ij^ too|l unb gefunb in feinem $aufe/' crtoicberte

JWeijler ^ottl^orb.

„^r l^ot aud^SSi^Me Befreit," murmelten ftc neBcn il^m.

SOleiflcr ©otti^arb wanbtc fid^ 3U ben SRatl^Sl^erren, Bes

fonberS ju SllBred^t ton ber SRöIen unb f)>rac^: „$crr Sür^

gemieijter, nel^mt ^i)v baS ^Regiment? @ud^ geBü^rt c3."

„3i(^ nid^t/' crtoieberte §err ^IBred^t tott ber äRÖlen»

„Sflcirt, fo nid^tl fo nid^t!" rief XöBing. „^e unB gei

ftürgt l^Ben, muffen un8 toieber cinfefecn mit oCcn @§ren;

id^ t^u' c3 nic^t anber3."

„^Rcin, nein!" riefen ^a bie ^anbtoerfcr oon oHen leiten,

„®ottl^arb ^rmtlevQ l^at jej^t baS ^Jegiment; ber ©ülfmei^cr

fott ©tabtvogt fein, Bi8 toir einen neuen Sftotl^ l^Ben. ÄufS

SRot^l^ug, ©ülfmcijlerl aufg ^at^auil"

Unb üBer ben ganjcn SDiarft l^in ^pflanjte fid^ ber 9fuf

fort: „5luf8 SRat^^uSI ber ©ütfraeifler, ber ©ülfmeifter foti

©tabtvogt fcini §cnneBcrg foU unfer Öürgermeifler feinl"

$)a flieg (Sottl^arb ^nncBerg auf bie Stufen, bic jum
83runnen hinaufführten, fo ba§ feine l^ol^ ©eftalt toeitl^in jid^t*

Bar toor, unb fl)rad^ mit lauter (Stimme: >,SBig toir toieber

einen SRatl^ l^iSen, toitt td^ gur iEBol^tfal^rt unb gemeinem

ffiejten biefcr ©tabt unb mit IßbUBorb ber ganjcn l^i« ^tf
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fantmettcn ÜKann^cit Suer 9Sogt fein, wenn S^mixr gel^ovd^en

(5in taufenbflimmigcr BuJ^uf Braujlc il^m entgegen; §üte

unb Rauben, ©^werter unb ©pte^c winften i^m ju üBcr bcn

.^äu^Jtern bcr ÜJienge, unb oug ben f^enflern unb Sufcn

fd^wenltcn bie grauen unb 2Jläbd^n ^üd^cr in ben ^änbcn.

„©0 gebiete ic^ üon biefcm 5lugenblicf an ^Jrieben Binnen

bcn ajiauern biefer ©tabt!" rief SJieijier ©ottl^arb. „®ie

i^orc Bleiben gefc^toffen; 9^iemanb barf l^inauä unb 5Jiiemanb

l^erein. @c^t nad^ §aufe, lieben SBrüber unb ^i^eunbe, unb

luad^et üBer i$rieben unb i^i^^i^^it unfever guten ©tabt Süne;

Burg!"

„i^rieben unb ^reil^eit in SüncBurg! unfer ©ülfmeifter

^od^l" Hang eS nia(j^tig üBer ben ÜJlarft l^in.

5)ann »ogten bie äRaffen burd^ einanbcr; ^cber fud^te

fid^ einen 5lu3fteg; i^reunbe unb ^^^inbe fd^üttelten fid^ bie

§änbe unb 'mad^ten i^rieben mit einanber.

JRofflüttle aBer unb feine »ier ©enoffen gingen, ftitl nad^

§aufe unb traten i^r ©inlager an, "tia^ aui) ben fünf ©ülf;

meiftern im Sfiat^e auferlegt würbe, tücil^renb So'^ann 5Riebul^r

in§ ©efdngni^ wanbern mü^te.

„3§r ©ruber SimtSmeifter unb je ein 5lltennann von ben

raf^Sverttjanbten ©ilben, folgt mir auf§ Diat^'^auS!" fprad)

SDceifter @ottl)arb noc^ ju ben Umfte^enben unb fd^ritt bann auf

SKarquarb 2Jiilbel}ötiet 3U, biefen auf§ ^erjlidfifte begrü§enb.

©tnige ber @efcf)ledE)ter^erren aber ^oben bie 33al;re auf

unb trugen ben lobten in fein §aug ju feiner »erjnjeifcinben

SBitttce.

©ottl^arVä klugen fpä^ten über bie 9}iengc, unb alS er

feinen ©o^n 3lrnolb bemerfte, njinfte er il^n 3U fid^ l^eran imb

frug: „ipaft ©u ©itbrec^t nid^t gefe^en?"



SJ^^i^,

— 219 —

„Wxn, 25atev!" mt btc %nirt}oxt.

„©onbcrBar!" fagte bcr 2)ieiftcr, „er lüolltc ©engflafc

fangen unb fommt nid§t tuieber." SDonn üBergäB er Slrnolb

[eine ^eUebarbc unb wonbte fid^ ju ben toerfammelten Slmt»;

meiflevn: „^ommt, 23rübcrl njir hjollen 5Rat§ l^alten."

SDa mad^tc i^m Sllleä fveubig unb el^rcrbietig ^lalj, unb

bcv ©ülfmeifter fd^ritt wie ein ^ürfl mit feinem ©efolge tcüt;

big unb gelaffen ju S^af^l^aufc.



Scc^je^nles Kapitel.

jrt ber SöwengruBe au[ ber ^cd^t foßen an bicfcm

i$vcitag 9Jiorgen bic öicr ©d^uj^erglcutc fd^rücigfom

bei ber 5lrBcit. ®er l^cftigc ^anf öom »origen

ÜJJontag toax nod^ ntd)t tocrgcffen; c3 waren ju böfc SBorte

baki gefallen, unb @i\ä)t war nod^ unioerföl^nt mit 2:;immo.

©eine bejlen ©päfee, unter^ü^t öon ^anfcnä broUigfien ©es

fid^tern, wollten bei i^x ni(f)t verfangen; fic fpielte noä) im*

mer bie tief ®e!rän!te, unb barunt burftc aud^ ©aniel nod^

immer m6)t gut greunb mit feinem ^ned^tc fein, fo gern er

i'^m anä) SlKeä »erjiel^en l^ätte, wie er e3 in [einem weid^en

^ergen eigentlid^ fd^on gct^on l^atte. ©oBalb 3Jieifler unb

9Jieifterin ein ©efjsräd^ anfingen, mifd^tc fid^ aud^ limmo
l)inein, weil if)m »erbrpffeneS ©d^weigen uncrträglid^ war;

lieber woüte er fid^, mit wem eB aud^ fei, ein wenig ^anfcln

unb janfen, als bafi^en, mit hm ^änben fd^ffen unb baBei

ben 3Hunb nid^t auft^un. 2Benn aber 2)aniel <öp6rfen auf

j£immo'3 Semerlungen einging unb il^m antwortete, fo er;

l^elt er öon ©efd^e, bie er mit fragenber Slngfllid^feit babei

anfa'^> einen fted^enben 23ltdE, unb bie Unterl^altung ftodEtc

wieber. ^l§ ^Cimmo bi«§ merfte, woEtc er au3 ^rger bar;

über oud^ bem ÜHeinungSaugtaufd^ »on SDteifter unb SWeiflerin

einen ©tein in ben SBeg werfen, unb fowie namentlid^ ©cfd^c

(W ju f|)red^en fing, fing er an fo laut 3U flopfen, i)a^ 2)aniel
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bic SBoite fetner %xaü ni^t »erftc^cn fonntc. T)a§ itar nun

nici^t gerate bag geeignetfte Witid, fid^ (Sc[d^c'0 @unft ju er^

lüeroeii ui;b iiaä alte ^reunbfd^aft^öcrl^ältni^ toiebcr .l^cr^u^

fteHen. jDagegen ftanb ie^t §an§ auf bcm Bcften %u^t mit

bem ©efeUen, mü fie unter ©efd^e'g fc^ted^ter Saune fceibc

genieinfdjaftlid^ ju leiben Ratten, unb einen aufniuntemben

Slicf, ben 2:immo bem ^«nsen üerfto^ten gunjarf, »erfianb

biefer gan^ rid;tig bol^in, ha^ er tapfer mitflopfcn foKte, ttjcnn

bie STteifterin an ju reben fing,, er befolgte iljn aud^ naä)-

brücflic^.

§eute fonnte ®ef(f;e mal lieber fc^tt>er gu SCßortc fommcn

»or bem eifrigen Klopfen öon ^ned^t unb jungen. ^lo^Ud^

rief fie aber laut genug, um f\ä) toerfiänblic^ ju mod^en:

„®eib mal ftiti! ic^ gloube, el läutet."

®a ]^ord;ten fie Sitte, unb rid^tig, tö läutete mit aKen

©locfen.

„@ie [türmen!" rief ®e[(^c, „fiel^fl SDu, SDaniel! »er l^at

nun Siedet gel;abt, \)a^ fie bei ©d^newerbing neulid^ ben Sluf^

ftanb befc^loffen f)ahtn'^"

„3d; f)aU 3fiec^t gel^aBt/' fprad^ Ximmo, „3^r wolltet cl

ja nid>t SBort l^aBen." S)ann nsarf er bie Arbeit l^in unb fprang

l;inauf in feine Sommer. §ang lief fofort au§ bem §aufe.

„^ä) ®u mein @ott!" iammerte SDaniel, „©efc^e, loaS

tK ic^?"

„'Dumme ^^rage!" ern^ieberte @ef(^e, „nimmft Steinen

<öpie^ unb ge^ft l^in, loo ©u l^ingel^örft."

„?[Reinit ®u? meinft 5)u njirflid^, liebeS graud^cn?"

fiug jDoniel jag^aft, „aber benfe mal, rotnn ic^
—

"

„3Bitlfl SDu etiM bcm Slmte »ier ^funb 2öad^8 bü§en,

locnn 3)u auBbleibft mit S)einem ©enjcl^r?" fd^narrte fie

i^n «n,
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„^em, nein, ic^ gel^e [a fd^on," fagtc ^Daniel fleinlaut.

„^^'ixt nur, mt fie fiüvmcn! 3l(^ ®ott! nd^ ®ott! ifl baS eine

^^räncntüclt!"

@r jog fid^ langfam fein t>idEfle3 Sam§ an unb tl^at

bann, al§ ob er [einen @pie9 nid^t fmben tonnte, inbem er

beim ©ud^en bie ©rfc hinter bem ©c^vanfe, Xüo bie nid^t fet)r

9c[ä]^rlid[;e 5Baffe feit Sö'^'^ctt lehnte, forglid^ loermieb, Bi§ i^m

©efd^e t)tn @)>ie^ ^evwovlangtc unb i^n mit einem fräftigen

„©a!" i^rem 3Jcnnnc bid)t öor ben %ü^tn auf ben S3obcn

ftie^. !iDann njollte ftd) ^Daniel auö) nod^ bie §cinbc wafd^en

in ber Hoffnung, bo^ Qic\ä)t injiüifd^en ein (Jinfe^en l^citte

unb auf ben »vernünftigen ©ebaufen fäme, i^n in ben Getier

ju fperrcn, tt?ie fie i^m 3U feinem tjeimlic^en ^rofle nculid^

gebrol^t t;atte.

„'5lrf) \va§\" rief fie aBer, „n^afcije T)ic§, n>enn ©u ittieber-

fommft unb Blutige §änbe fiaftl" SDonn ftülpte [xz i^m feinen

%\li fd)ief auf ben ^opf unb f(f)ob ben 3itternben, ber fetner

^erjlofen nod^ einen iamfnertotlen 23lic! juirarf, 3ur ^^ür

'^inouS.

2;iuimo ^atte oBen feine SieBenfad^en fc^neU in ein 35iins

bei gcpacft, fein ®olcl)meffer in ben ©iirtel geftecft unb war

batoon geeilt.

@r lief unteil^alB bca 3ßatte3 an ber 23avbcimFer ÜJJauer

entlang jur Ilmenau, n)0 er in ben fd^on feit mehreren >tagen

für biefen %aVi Bereit gel)altenen ^a^n fprang, i^n loSBanb

unb f)ier auf feinen gveunb unb ©önncr ©engftafe Geartete,

um mit biefcm "tici^ 2Beite ju fudf)en.

©cngftafe gellten bie ©Iccfen n)ie bie ^ofaunen be§ jüngi

ften ®erid)te§ in ten Ol)ren. (Sr l^atte fid} längft ein ^onbs

li(^e§ 23ünbel gefc^nürt; biefeB nal^m er, ftedfte nocE) meljrere

Heine ^ärfcl)en ju fic^, jog bie Äapujc feinet SKantel^ tief
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über bag @efi(^t unb [uc^tc ftd^ unerfannt burd^ entlegene

©äffen ^um ^luffe gu fcfjleid^en. 2Jiet)r alä einmal mu^tc er

umfe^ren, n^eil i^m Behjaffnete Sürger entgegen famen, beren

S3egegnung er um {eben 5]3reig toermeiben mu^te.

SUg er in fo^er 33crlcgen^eit um eine ©tra^enedfe Bog,

erbltdften ©ilBrecfjt unb feine brei ©efelten bic lange, l^olb

vermummte ©eflalt, errietfien ii)xtn redeten 9Jiann barunter

unb fud^ten, fid^ in jhjei tserfolgenbe ^aarc tl^eilenb, 'ü)m Itn

9Beg aBgufd^neiben.

©0 fam @ilbred)t mit feinem ©enoffen in bem Slugens"

blid an ben 5lu§, alS «Sengftafe ju stimme in htn ^a^n

ftieg unb beibe rafd) ju htn 9^iemen greifenb batoon ruberten.

SOiit einem @iege»f(^rei fprangen bie beiben SSerfoIger in einen

anberen ^aijn, löften i^n oon bem Dringe, unb festen iicn

i^Ue^enben öuf bem SBaffer nacf».

@ä ging um 2eben unb ZoO. ©engftafc unb 2;immo

ruberten au§ £eibe»!räften, unb i^r 33oot fd^o§ wie ein 33ogel

ftromab. ?lber aud) bie beiben 23i)tt(^erfne(^te festen i^rc

öoHc ^raft ein unb ruberten, ^a^ f\ä) bie ^Riemen bogen.

@(!^on !amen fie auf biefer ^c^jagb bem flie^cnben SBootc

na^ unb näl^er; ha brac^ (55ilbred)t'§ ^Riemen, tia^ er, ber fu3^

mit aller SBud)t 'hinein gelegt f)atte, l)intcn über in taä S3oot

fiel unb biefe§, nun einfeitig getrieben, ftc^ ju breljen Begann.

S)en ^xaä), "Citn ba§ brec^enbc ^olj gab, unb ben SEut^^

fti^rei, ben bie beiben 23cttcE)er babei aulftie^en, tjörten bie

^licl^enben unb glaubten fid) gerettet.

©engftafc erljob fid^ unb minftc in bem ^a()ne ftel^enb

feinen ol^nmäd^tigen SSerfolgcrn mit bem §ute einen pl^nifcben

5lbfc^ieb§gru§ ju. Slber im felbcn 5tugenblidc hjar auc^

©ilbred^t'g ©encffe aufgefprungcn, ^atte feine ^partifanc er^

griffen unb fd)leuberte fie loie einen 2Bur{f)?eer gegen (Sengftaf«.



— 224 —

S)ie 2ßaffe traf hm ju fviU) ^ro'^rocfenben mit fotcf)er

©ewalt gevabe auf tie 5Bruft, ta^ ©engftafe taumelte, über

33orb [türmte unb in ber S'Iut^ cevfanf.

^immo, für fein eigeneg £eben fürd)tenb, ergriff (Seng=

ftafc'3 lebigen Siiemen unb rubevte mit ber ^raft ber 3Ser;

jiueiflung 'iitn ^lu^ aUein iiinab. 5Die beiben SÖöttd^er "i^ad)-

ten in Ü^rer ©eftiirjung gar nidjt baran, ben (Sd)ufter gn

»erfolgen; i^r 23cot '^atte fid) totteubS gebre'f)t unb war ganj

auB ber 3fiid}tung gefommen. ©ie fat)cn ned), lüie ein 5lrm

unb eine gudenbe, in bie 2uft greifenbe §anb ©engftafe'g au§

bcm SBaffer jum ^ßorfdjein fanr, bann »erfc^rcaub biefer in

ber jticfe,

jDie fceiben anbern 23öttd}evfnec^tc, bie etlvaS fpäter unb

weiter obert;alb an bie S^u^enau gefommen waren, bemevften

bie Beiben um bie SBette rubernben 23oote mit i(;ren Snfaffen,

fjjrangcn gleichfalls in einen ^at;n unb folgten i^en. ©o
l^atten fie au§ geringer Entfernung tm Untergang ©engftafe'ä

gefeiten unb longteti nun neben ©ilbred^t unb feinem ®e;

fetten an. SDie SSiet befc^Ioffen nac^ furjer Serat^ng, tun

(Srtrunfenen »orläufig in feinem naffen ©rabe ju laffen, gc;

mcinfd^aftlid^ bie S'^i^^nau Weiter ^inabjufaf^ren unb in baS

^lofter Sünc cinjubringcn, um bort womcglid^ ttn ^ro}>ft

$)ietnd; ©d^upjjer gefangen ju nel^men.

Seibcr famcn fie f)ier ju fpät. 5Der 5]Jropft mit feinem

fd^ted^tcn ©ewiffen war beim erflen ©lodenjeic^en in ber rialjen

@tabt auf einem eilig befpannten Sagen in bie .^eibe ent;

Pollen, unb bie »ier fungen Söttd^er brad^ten nid^tä 5tnbere§

l^eim, al0 bie Diad^rid^t öon bem fidleren 5;obe ©engftafe'S unb

ber ^-{ud^t beg Süner g^ropfleS.

SJicifter ©ott^arb na^m ben 33erid^t feineS go^neS mit

S3cfriebigung auf. ^mi SBöfewid^tcr l^attcn fid^ jwar ber ftra:;
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tcnbcit ©ered^Hgfcit entgegen, aber ber eine »on i^nen — ob

bcr nid^tgmürbigflc unb gcfäl^rlid^fle, it»ar nid^t lei4)t gu [agcn

— ^atte boc^ feinen £ol^n bal^in; i^n braudyte man nun nid^t

me^r gu ritzten.

SDer ÜJieifter unb [eine ^rcunbe erFannten aber \t%\ bcn

Segler, bcn fie bei il^rem $lane gcmad^t l^atten unb ber fic

leidet um bic 9iad^e (xx\, i^ren ^einben ^atte bringen fönncn.

©ic I)atten nid^t an eine '^\yxi)X gu 2öa[fer gebad)t, l^atten mol^l

für bcn eiligen @d^Iu§ ber ^l^orc geforgt, aber \kt (Sperrung

ber Ilmenau am ®aume öergeffen. 0§ne ben gefc^idften S^jeers

Wurf beS S3i)ttd^er!ned[}te8, für ben er überall in ber ©tabt

gelobt unb gepriefen h>urbe, toäre ©engftafe feinen S^crfolgern

cntfd^lüpft, unb fic^er nid^t mit leeren iaf(^en. Um \iZXK glüdf;

li^ entwifc^tcn ©d^ufierfned^t fümmerte fld^ SRiemanb au^er

ÜRcifler 3)ontel unb i$rau ©efd^c ©pörfcn, unb aud^ biefc

»einten il^m feine gu ^ei§en 5;^ränen nad^; felbft bic l^übfd^c

t^lorcntine grämte fid^ nid^t lange um i^n.

5lm Sf^ad^mittage gogen "^xS^^tx ben £eid§nam ©engfiafc'3

au§ bem 2Baffer, burd^fud^ten feine ^leibung unb fanben mcl^;

rere iJJädfd^en ooll Oolbflüdfc bei i^m, bic fic olS gweifelloS

bem ©tabtfädtel gefto'^len auf bem O^atl^l^aufc ablieferten, ©er

$:obtc warb an ber ©teile für bic Oertd^teten ol^ne ©ang unb

Älang begraben, unb bann war er fo gut toic »ergeffen.

S)ie ©tobt Lüneburg mar nun ol^nc ©ürgermeiftcr unb

9Rat^, unb ein fd^lic^tcr §anb»erfgmcifler regierte fte. Sber

in ber Söfung ber Slufgabc, bic i^m \iQ& ©d^idffal in bic §anbe

gelegt l^otte, bctoS^rtc fi^ bcr gange ÜJiann, unb ie^t geigte eg

fid^, h)ie hjo^r 'ti^ 3Solte3 ©timme gefpro^cn l^attc, bic fd^ou

lange bcn S3ßttd^ermeiflcr in ber 9iot^cn ^al^ns©tra^c ol§

bcn}cnigcn SSürger bcr ©tabt begeid^nctc, auf bem für Seiten

ber S'Jot^ i^r S3ertrauen unb i^rc Hoffnung fionb. 2>cr treus
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lierjigc, BiberBc 9}?ann mit feinen einfad^cn ©itten unb feinem

geraten, ungefc^minüen SGßefen, ber feit ben SBonberjal^ren

feiner ^ugenb au§ feiner SSaterflabt nid^t l^erauggefommen war,

ber in bem bef(!^ränften Greife feincg §aufcg unb feiner SOBerls

flatt gelebt unb l^ier (Sl^rc, 3"«^* unb grßmmigfeit in feiner

i^amilic, unb ^ki^ unb 9teblid)feit Bei feiner Slrbeit gepflegt

•dxib geübt, ber nid^tg gelernt l^atte, al§ fein Söttd^crl^anbiverf,

bem 2efen unb ©d^reiben jwar nid^t fremb, aber aud^ nic^t

fe^r geläufig war, ber cnblid^ aU SlmtSmeifter feiner ©ilbe

mit ®cred|tigfeit unb ©trengc auf ^anbnjerfä ©ebraud^ unb

©cwo^nl^eit ^ielt unb mit unbeugfamer B^^^'S^cit Q^ oltcn

^erfommen ^ing, ber entfaltete je^t ouf bem ^la^e, auf ben

i^n ber l^cutige Züq gcfteUt l^atte, eine Umftd^t, eine ^raft

unb $;üd^tig!eit, bic über alle (Srttjartung feiner »ertrauenben

9Jiitbürger ging, fo l)a^ nid^t nur feine näc^ften 5lnge^örigen^

fonbem attc feine ©erfbrüber in ber ©ilbe, ja äße §anbs

Werfer ber ©tabt mit ©tolj auf i^n blicften alg auf einen ber

^'^rigcn, beffen @l^re il^re (Sl^rc war, beffen feftem SBiUen fie

fid^ fügten, beffen nod^ fo wunberlid^en Sefe^len fie mit größerer

grcubigfeit gel^ord^t l^aben Würben, al3 benen be2 öome^m^en

©efd^led^terl^errn. Ob \)(i& ©ottl^arb ^enneberg wufete ober

nic^t, — er ^anbelte fo, al3 wenn er e§ gewußt ^ätte unb

als wenn c§ gar nid^t anberS fein !önnte. @r fd^wanfte nid;t,

er frug nid^t einmal, wa3 er tl^un unb wa3 er laffen fotttc.

5113 er auf offenem, waffenftarrenben SJiarftc, mitten unter

ben fampfbereiten ©ilben »on ber »erfammelten S3ürgerfd^aft

jum alleinigen Senfer ber ©tabt aufgerufen war unb er bie

5lmtgmeifler i^m aufS 9iatl|l^au8 ju folgen ]^ie§, tl^at er bieS

feineSwegS, um mit i^nen ju ratl^fd^lagen, fonbem er lie^ fid^

»on ü^nen in il^rem eigenen unb im SRamen i^rer fämmtlic^en

SEBcrfbrüber in tim ©ilben nod§ einmal feierlid^ mit 3Bort unb
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ipanb[d)Iag uiiSebhigtcn ®el§orfam gcIoBcn, Bt8 Juieber ein boHs

mächtiger Otatl^ cingcfc^t fei. SJüt aufrid^tigcnt ^crjen ücvj

fid^ertcn i^n alle SJletfter i^rcr untoerBrüc^ltd^en »treue, unb

bavauf gab er furj unb BefKmmt feine SBeifungen jur 3luf=

re^tl^altung »on Orbnung unb ©id^erl^cit in ber ©tabt.

SDer 9Bad)bienfl an ben 3:]^oren rcurbc unter i>zn ©ilbcn

tocrtl^eilt unb geregelt; im SRatl^l^aufe foKte jiatt ber ©olbner

vorläufig ftetg ein §anbn)er!§meifter mit einem ©ufeenb ju;

yjevläffiger ©efeUen in SBel^r unb SSaffen anlocfenb fein; eBcnfo

foüten wäl^renb ber ^a(i)t in fed^g ©ilbel^äufem mit abiüed^;

felnber ^Reihenfolge eine ^anbh>er!crir)a(]§e Bleiben unb enbtid^

foUten bie ©efangenen in ben Stl^ürmen je einem SUiei^er mit

brei ^ned^ten Bei tägltd^er 3lBIcfung anvertraut werben. 'Slaä)-

bem bieS SlUeg georbnet unb- feftgefe^t war, BcfleHtc ÜJJeifler

©ott^arb für ben nad^ften 3Jiorgen ben ©tabtfd^rciBer be3

alten SRat^eS, SKagifter 3RifoIau§ @to!eto, ber mit ben ^Briefen,

©iegeln unb §anbfefien ber ©tabt genau SBefd^eib wu§tc, ju

einer Beftimmten ©tunbc gu [\ä) auf ^a§ 'iRaff)^auS unb ent^

Iie§ bie 2lmt§meifler mit $)an! unb freunbltci^em ®ru^, um
[\6) mä) §aufe gu BegeBcn, bcnn aud^ er, ber frafttoHc, arBeitg;

gcwöl^nte SD'Jann, Beburfte nad^ ^zn ^Inftrengungen unb Sluf;

rcgungen ber legten »tage ber SfJul^e unb ©ammlung,

2)ie 9lmt§meifter aBcr liefen e§ ftd^ nid^t nel^men, i^ren

©enoffen, ben fic willig unb neibIo§ at§ ben ©rften unter fidf|,

fie 3ine an (SinfidEit, ©ntfd^loffcnl^ett unb 5;^at!raft weit über;

ragcnb, anerfannten, fammt unb fonbev§ nad^ feiner 3ßol^nung

ju geleiten, ©ottl^arb §enneBerg fud^te biefc 6I;re aB3uIe]^nen,

nru^te fie aber bod) annel^men unb tl^at e§ in bem Befd^elbcnen

(Sinne, \ia^ fie nl(^t il§m, fonbern ber ©tetlung gelte, bie er

üBernomnien l^atte unb ber er »ieÜeid^t nod^ m?^r ^flid^ten

fd^ulbete, als \ic il^m Siedete öerliel^, -
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©0 BvCK^ten il^n benn bie fünfunbbrei§ig ÜJlclflcr üBet

ben immer nod^ Belebten 2Jlor!t unb burd^ bie »on iD?en[d^en

burd^tüogten ©tragen Bi3 »or [ein §flu3. Überall warb er

^öflid^ gegrüßt unb mit mand^em freubigen 3"^*"^ empfangen.

3111 ftc auf bcm 9J?artte am SBrunnen mit ber ciuig Idd^clni

ben Suna toorüBerfamen, lieg tiaä ©locfenfpiel auf bem SRat^^

l^auStl^urmc feine 3JJelobie ertönen: Da pacem Domine in

diebus nostris! 3Jieiflcr @ottl)arb »anbtc [\ä) ju feinen 93ej

gleitern um, voki gum 3:(;urme ^inauf unb fprac^ mit einem

milbcn (Srnfte: „93rüber, bo3 ttjalte @ott! Sagt e§ un3 jum

guten ^tiö^m ne'^men, unb ^eber tl^ue baju ^ai ©einige,

auf ha^ n)ir unfer ^anbwerf in ^i^icben treiben fönnen."

S3or feinem §aufe angefommen, bantte er ben SSrübern

mit l^erjlid;en SEorten; aber §an3 Saffert, ©d^neioerbing unb

©d;uttcn^elm traten mit i^m ein unb übergaben i^n feiner

Sol^anna, bie »on ben ©eignen fd^on 5ltle3 erfal;ren ^ttc unb

il^ren ju ^ol^er ©l^re gelangten ©ülfmeifter mit übcrqucKenbct

Srcubc in bie 5lrmc fd^log.



5ieb5c^ntes Kapitel.

|u ^aufe war ©ottl^arb ^nncBcrg üöllig untocranbcrt,

aU »äre nid^tö ge[(|el^eTt/tt>a3 fein unb ber ©einigen

täglid^eS Seben irgenbtoic aug bcm altgetoo^tcn:

©Icifc Bringen fönnte. 2ßcnn bie ©vcigniffc ber Testen $xigc

Be[^)rod^en unb einjclnc iBorfäHe barauS er3al^lt »urben, fo

l^örtc ber SKeiflcr rul^ig ju, ^od^t ein paar gleid^inütl^ige SSe^

merfungen ein, fagte aBer nid^tS »on feinen nad^flen SlBftd^ten

unb planen unb »erriet^ üBcrl^au^Jt mit feinem SOBorte, bo§

ber rafd^e Umfd^ioung ber S)ingc i^n naiver onging afö jcben

anberen Siirger ber ©tabt.

^IfaBe fd^aute il^ren 33atcr an, ol3 mü^te il^r bie Ärone

auf feinem ^u^jtc enblid^ fid^tBar werben, bie il^m, bem DJetter

unb 2en!er ber ©tabt, il^rer SDleinung nad^ mit ^u^ unb

$Ked§t geBül^rte, unb un»itt!ürlid^ jog jid^ eine leifc ©(^ranfe

^wifd^en bem SReijter unb feiner f^amilie. SRid^t bie ^erjlid^-

feit kr ©efül^le erlitt burd^ feine geBietenbe ©tetlung eine

SinBu^e, aBer bie im ©olbenen (Si fonft toaltenbe frol^e 93er;

trauUd^!eit nJagte fid^ nid^t me|r fo unBefangen gegen xf}n l^ertor.

©einen ücBen ^auBgenoffen »ar eS, alg fä§e t>a in ber ÄIei=

bung eine3 93öttd^ermeifler§ ein 9lcid^§graf ober minbeftenS

ein ttort^aBenber Sürgermeijter mit il^nen gu jJ^ifd^c, mit bem

man anber3 umgcl^en, anberg fprcd^n, bem man anberg auf*

warten unb bienen mu^te, aI3 bcm hatten unb 95ater, ber
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i^iien tn§T)ev fo naf'c geftaubcn 'i)citk iinc fein aubevev 93^cnf(]^

in tev Sßclt, nnb bev nun mit einem iOialc ein ^cvv über

Veten nnb ^cb geiucvbcu war.

9}ieifter ©ottBavb Bemerkte baV'cn nid;t§ ober moHte nid}tö

bälgen Bemcvfen nnb ber;anbeltc bie ©einigen mit ber alten

Siebe, foinel feine 3*it unb feine Stimmung je^t jnlie^en, fid)

mit ifjnen ju befd)aftigen, benn er ftvitte ben ^^\>\ l^oll crnfter

@ebanten. (Segen ^Ibenb beSfelkn 2;agc§, an beut ber 5tnfftanb

begonnen unb becnbet njar, trieb e§ ifjn ju feinem ^reunbc

.^einrid) Si»fule, nnb er fagte ju feinem ätteften ©ol^ne:

„5lrnolb, id} lycrbc in \izn näd^ften ^agen i)fter auj^er bem

:Qaufe fein muffen niib iverbe bei ber 5lrbeit nid)t ^iel fd)affen

Eönnen; beriuciten fannft SDu tjicr 'i)m 3!Reiftertned}t mad;en,

mxi) @ilbred)t fei !I)ein jtüeiter (SefeKc. ^ö) luerbe i)<x§ bem

5Imtc gegenüber ju toerantjuorten ioiffen, unb fein Sßarbirer

foll mid) barum fdjelten."

„Scrb'S beforgen/ Später!" fprad^ 5(rnoIb l^ergnügt, „e§

foH an nid;t§ fetjlen l^ier, unb ©ilbred^t wirb frol^ fein, ta^

er l^clfen barf."

^einrid; S^iSfüte cm^Hmg feinen ^reunb auf§ §er3li(^ftc

unb mit einer gettiiffen i^eierlid)feit. „©otf^arb," fprad^ er

beä 93ettd^er§ §anb in feinen beibcn T^altenb, „im Dfiamen \>on

ganj Sünebnrg möd)t' id; ©ir bauten, ba§ S)u un§ »on ber

Sc^mad; unb ©c^aube erlöft unb 'i)c\§> i3ubenregiment mit einem

©daläge lueggefegt Tjaft. ®u l^aft unfercr ©tabt if;vc (S'i)xt gerettet

Unb ^aftaud)un§(Singefperrtc befreit, Elftes©n unb iuimerSu!"

„^d^ njollte nur, lüir 'Rotten c» ein taar 2Eod;en früher

gef^an," »erfet^te ber iDieifter.

„2Ecr it)ei§, ob e§ bann fo gut geglüdt iräre," fagte ber

9f{at§§'^err. „5ßic nenn' id) ©id; benn nun in !l)einer äRac^t

.unb SBürbe?" frug er läd^elnb.
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„iß^ic :l)u mld^ S)ein 2eBcn lang genannt l^oft," cmiebcrte

bei- SD^eifter, „bie Sürbe fott mid^ hoffentlich nid^t lange brüden.

2(fy bcnfc 6uc^ fo Balb tele möglid^ in aüe @urc ß^ren unb

SBürben h)ieber einjufe^cn auf bem 3f?at{)'^aufe."

„5)ag fannft S)u allein nic^t ing SBerf richten/' fprad^

SSigfuIc, „\ia^ mu^ bic gcfammte 3}iannl^cit gemeiner Siirgev;

fd}aft t:^un,'ntug unB bitten unb gute 2Borte geben. Ober

ber ^er^og mu§ fommen unb unä bie ©tül;le loieber jured^t

rüdfen."

„®er ^erjog!" ladjtc (Sottl^arb, „njarum nid^t ber ^aifer?"

„3Bärc aud^ nid^t 3U üiel/' fagte 3Si§!uIe. „^d^ njerbc

e§ mit ben 3Inberen bereben, glaube aber nicf)t, ba§ fie SlUc

im (Sibe bleiben iroÜen. @rft mit Unbanf, Unred^t unb (Bt-

Walt öom ©tul^le gcfto^cn unb cingefperrt wtb bann trieber

3U ©naben- angenommen, um ^a§ gefd^eiterte unb gcplünbcrtc

©d^iff lt)ieber ftott gu mad^en, — h:cr foß ba3U Suft l^aBen?"

,ßo ift'g nid§t gemeint/' fprac^ aJJeifler ©ott^arb. „^f^x

foHt ta& ©d^iff genau fo hjieber l^aben mit feiner »ollen 2a;

tung ton @ütem unb ©d^ulben, h)ie ^l)v cS öerlaffen l^abt.

@o lange bleibe id^, big id^ ^nä) ta^ üiegiment ber ©tabt

übergeben fann ungefd^lväd^t unb ungeMnft an @]^re unb

3^edl;ten, an ©riefen unb 23efi^ hjie el^ebem."

jDa f|)rang ber diat^^cxx in freubigcr SctttegUng auf.

„©ott^arb, ba3 hjiUfl SDu? ta^ gloubft ®u ju fd^affen?"

rief er. „O baran erfenne id^ unferen ©ülfmeifter, i)a§ er

nidf)t§ '^alb tl^ut »on bem, n)a§ er auf fid^ nimmt! Unb irenn

Wix ®efdE)led^ter SDir l^elfen fcnnen, fo fag' cg nur; c3 foU S)ir

deiner feine Xljür »erfd^lie^en, n^enn SDu antlopffti"

„iffioUen feigen, lr>ie bic 2Birt^fd§aft i)a oben ftel^t," entgeg;

nete ber SÖieifter, „id^ fürd^tc, id^ fmbe ftarfen äJJaufefra^ an

ben ^Pergamenten, un\i ber ©ädfel toirb aud^ tool^l einige Sedier
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gctricgt l^Ben, bic irir juflojjfcn muffen. ©cl^aB' !£)i(3^ ÜJO^I!

ic^ fommc cinmol iüicbcr unb fagc 2)ir S3cfd§eib."

3liu anbeten 3)?orgen irar ÜJicifler ©ott^arb triebet ftü)^

tn bet 3ßet!ftatt unb übte fein §anbh)ctf nod^, toic toot. SSot

bet feftgefet^ten ©tunbc aBet, ju bet et bcn ©tabtf(j§teiBet auf

i)a§ 9ktl)(}au§ BefteUt l^ttc, iüottte et 0lo!ftt)alc Befuc^en unb

ntfld^tc fid^ Balb auf ben SBcg. @d^on in bet ^auStl^üt !el^ttc

et nti^ einmal um unb fagte: „5ltnolb; l^cutc jum SlBcnbBtob

Bringe un§ SDcinc Utfula l^et."

Sltnolb nicftc ein ftcubigeS ^a.

2)et SOf^eiflet ging ju tRotftedle'g flattlid^cm ^aufe on

\)QX SJJünjc, ba§ fld^ butcJ^ üBet bet Xl^üt unb jtvifc^en ^zn

©imfen angcBtad^te tpnerne ^oj>fentanfen mit ben tegelmä^ig

unb jictlid^ gelappten unb gcjodften Sölättetn unb ben runbs

Itd^en i^Turfitfapfeln fd^on äu§erli^ afö S3raul§au§ fennjeid^s

nete. 3n bet fel^t geräumigen iDiele, wo untet bet in l^alBet

S^ö^t laufcnbcn burd^Brod^enen unb gefd^ni^ten ©aletie ©raus

Pfannen unb gto^e ÜJJaifc^Bottid^c ftanben, beten neuefiet ouB

bet 2Bet!i^att ©ottl^atb §cnneBetg'3 flammte, traf et bcn

SSrouet.

„3f?un? fommft too'^l, um ju feigen, oB ©ein ©efangenet

aud^ fein p ^aufc ift, §crt ©tobtioogt?" frug öiofflvale nid^t

eBen freunblid^, al3 bet S3öttd^ct cinttat.

„5)arum fomme id^' nid^t, SRotfn^ale!" etiüiebette SJieifter

@üttl^arb emft. „3d^ fomme, um meinen gricbcn mit SDit

gu mad^cn, wenn SDu toilljl. ©iel^ft bod^ h5o|l ein, ba| id^

nid^t onberS fonntc; ^^v feib nid^t fo glimpflid^ mit itn

Uüt^^txxm toetfal^ren, l^aBt fte in bie ^l^iitme geluotfen unb—""

Unb »et'^ungetn laffen, Jroüte et fagen, »etfd^ludfte bol

SBBott oBet.

„Steine 8^ulb ift eg nid^t, ^enncBetg!. bal treibt ^u.
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'•vo%" entfieghetc bet Sraucr, inbcm er bcn unijerl^offten Sc*

fud^ in bic So^nfluBe fül^rtc. „@ci mir tuiUforntnen jum

guten ^(rieben! l^icr ifl meine ^nb! Io§ i5ergeffen fein, wog

jnjifd^en ung lagl"

„@o fotl e3 fein!" fogte ©ott^arb unb fd^lug ein. „S)ein

(Sinlager n^irb nid^t longe bauem, unb bie ©d^öffen werben

über @U(3^ Slmtömeifler ben @taB nid^t Bred^en, benn e& i|l

befannt genug, ba§ ^'^v an bem ©d^anbregiment tocnig mel^r

Slntl^eil gel^aBt f)dbt, ofö ber leere ^rug bo auf SDeinem

Xifc^e."

„<SoH id^ i^n füHen, ^enneBerg? öon meinem Bejlen

Srdu?" frug 3floffwale fd^nett jlatt einer ^Inttoort auf bie Be*

fd^ämenbc Semerfung feineS ©afleS, i>a^ er unb feine ©enoffen

nur 9RuIIcn im SRatl^c gehjefen waren.

„9^cin, nein! banfcl" ladete Smcifier ©ott^rb, „eine 9lns

fpielung fottte \)ai nid§t fein."

@o famen bie Betben el^cmaligcn ©egncr üBer bie S^tirn

fid^feit i^reS erflen 3ufammentreffcni l^inteeg unb »oren Bolb

in ein emfil^afteg ©cfpräd^ toertieft. 9ioIf»oIe forfd^te nod^

ben ÜJia^rcgeln, mit bencn §enncBcrg fein eigenmad^tigcg,

unumfd^ränlteS ülegiment ju fül^ren gebadete, unb erhielt bar;

auf gur SlnttDort, ba§ ber toon feinen ÜJJitBürgem gum l^od^;

ftcn SScrtrauen SSerufene afö feine erj^e ?Pf(id^t erachte, burd^

5lttcg einen birfen @trid^ gu mad^en, toag ber 9?atl^ unter

©olenBorg gctl^an unb Bcfd^loffen, »erfügt, »erl^anbelt, Betoils

ligt unb genehmigt l^atte gleid^wie, al3 toenn eg gar nid^t ges

fd^cl^cn wcirc unb jener unred^tma^igc ^at^ niemals au^ nur

chte ©tunbe lang in SüneBurg Beflanben l^ätte.

„SBiUfl 2)u ethjo aud^ bie neuen 9?oHen ben ^imtem

toieber nel^men, bie fold^e fürjUd^ öom Statine erl^ltcn §aBen?"

frug SRoffwale unwißig unb Btfoi^gt



„35ott SBort 3U $Bovt, bag, »evfte^t fidfi!" f))ra($'(^ott]§ftvb

i^cnnet^erg.

„©a§ lüirb Böfe§ ^M geben/' jagte Sio^flüalc, „unb 2)u

tuivft SDir ^einbe machen."

„'^^aran 'i)at e§ mir [elten gefel^tt," e^tDieberte ®ottl§arb,

„unb ic^ f)al^t nie "i^amä) gefragt, t^ue e3 a\i<i) l^eutc nid^t.

^dj^l^ak jnir gelol-^t, bem fünfttgen Statte 5ltle§ toiebcv in

beut 3uj^«^'5c ju ükrgeBen, in beni S'^^ e^ gefunben l^aBt,

at§ i^r @U(^ mit SalenBorg unb ©engftafe auf bic ©tül^Ic

bcr SSertriebenen nieberfet^tet."

S^ergeBlid) Bemüt^te [ic^ $Ko![iDale, ©ott^arb ^enncBerg

jur !tugen Sßa'^rne^niung ber glücflid^en, fo nie loieberfel^ren:

ben ©elegen^it, bem ^anbirerfe ^örberung unb 35ort]^eiIc 3U

terfd)affen, ju Bereben. (Sr fanb an ber geftigfeit be§ ©ülf;

meifter§ einen unBejnjingÜd^en SBiberftanb unb mad^te ii)m

nun anbere 2>orfct)läge ju ©unften gemeiner SBürgerfd^aft gegen

ben ©tabtabel. 6r »erlangte, ©ott^arb ^enneberg fotte ni(!^t

3ugeBen, "t^a^ ber neue dlat^ lüieber au§ lauter ©efd^led^ters

{)erren Beftünbc unb ficf; felBer ergän3tc, fonbern er foUc au§

ber freien SBal^I ber gefammten Sürgerfd^aft l^ertiorgel^en, "Da-

mit enblid^ aiiäj ^anbtDerfSmeifter mit im <Sibe fä§en.

Süuä) bie§ lel^nte 93kifter (Sott^arb aB unb entfd^ieb fur^

unb Bünbig: „@§ BleiBt SllteS Bei \)tn @elüöl^n^eiten, bic toii

i^on 2nter§ fjcr T^aBen."

Unb fo gefd}at} eg. 51B bcr ©tabtfdjrciBcr 9RifoIau§

©to!eto auf ha^ 3fiatt}^au§ fam, mu^te er nad^ hm 2IngaBcn

©Dtt^arb ^cnneBerg'ä ein ©d^riftftüc! auffegen, in hjcld^em

arte S3erorbuungen unb ^ßerl^anblungen jencS Sh^if^enregimentg

unter S)aIenBorg, m\ä)tx 2(rt unb loelc^en i^n^altä fte aud^

[eien, für gänjlic^ nuU unb nid^tig unb jeglid^er i^olgen unb

33erBinblic^feiten quitt, Io3 unb lebig erHärt iourben. SJJetfter
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^ottl^arb Uc§ 'ein paav ilRönd^c au§ iem SDiancnftofler tjolen,

bic tiefen feinen erften (Svlo§, mit beS ©ülfmeiflerS f^wev;

fäHigein S^amenSjug unter^eid^net, niel;rmat§ abfd^veiljen niu§=

ten. 2)ann hjarb er an tai fold^em ^wtdz biencnbe SBrett

am S^^atl^l^aufc unb an aUe ^iv^tl^üren auf berfclBen ©teüc

angefdalagen, auf totl^tx in nod^ untocrgeffenm Jtagen bie

SuUe be§ 5paj)fte§ gefeffcn l^atte.

^uä) bie Stmter evr;ielten gleid^Iautcnbe ©ci^veiBen, in

benen aÜc Bugeftänbniffe SDalenBovg'g ober ©d^upjjev'ä au§;

brüdflid^ juvütfgenommcn iDurben. @in (SieidieB gcfd;al^ Itn

^ird^en unb ^Icftern ber ©tabt wegen il^rer evfd;Iic§enen 33c;

fveiungen üßn ©d;o^, ©ülten unb 23eben,

S)er 5lugfd§ug ber ®edf)3iger h>arb aufgelöp:.

©nblic^ mu§te ber SDtagiftcr einen 23vief an "Om i^er^og

^riebvid^ in ß'eHe fd^reiBen, worin biefer »on bem SBanbet ber

JDinge in SüneBurg geBül^renberma§en in ^enntni§ gefegt unb

kbeutct iouvbe, baJ3 bon einer ^Kljtretung bei SSIutknncg an

\^tn ^evjog nun unb nimmer bie 9fiebe fein fijnnc, unter feiner

Sebingung, unb ha^ bie bavüBer gepflogenen 33er]^anblungen

töüig n)ertI)(o§ lociren unb feitenl ber ©tabt aB niemals on;

gcfnüpft Betradbtet würben; bie le^terc wäre buvd^auS nid^t

gewint, fid^ eineS ein3igen it^rcr oerBrieften 9f^ed^te unb ^ri;

tilegien ju BegeBen, Beftünbe oielmeBr mit allem ^leijj unb

©ruft auf ilC;ren alt^ergeBrad^ten ^reÜ^eiten, (Sl^ren unb @e=

red(;tfamen, oljne 23erfängni§ oon bei gnäbigften Sanbclfürftcn

2lmt unb Serben unb bei 9^eid)el @efe^, Gewalt unb t*QervIid;feit.

'>äud) biefen 23rief mit angel^ängtem ©tabtfecret unter;

;rieB ber entfd^Ioffene SKann ftolj unb feft:

^n 33oIImad^t gemeiner Sürgerfd^aft ber ©tabt SüneBurg

@ottl^arb ^cnneBcrg,

8üttd;ermeifter.
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^iit rcitenber $)icncr traBtc mit bcm ©d^rciben jum '^6Xt

l^inaiiS, um e§ bem ^crjog ju üBcrBringen.

Um ben immer nod^ nid^t bcciibigten 3wi|l bcr ©tabt

mit bcn füljBegütcrtcn jPrälaten fümmcrtc fid^ QJJeiftcr ©Ott*

l^arb nid^t, fonbern lüottte bcffen 3luätrag bcm fünftigen 'Siail)

üBerlaffcn. S^iefer tüürbc, fo red^nete er, in feiner neuen 3^'^

[ammenfc^ung jum ^tl^eil auS 2Jiännern befleißen, bic burd^

feinen frül^eren SSefd^lu^ geBunben unb in bcn ©treit nid^t fo

l^artnädfig toerbiffen njären tvie ber gefammtc oltc 'öiat'^, fo "üa^

fid^ nun fd^on el^er ein friebtid^cr 5luggleid^ mit ben Gegnern

anBal^nen Iie§e. S)a§ 2lb!ommen SDaIcnBorg'0 unb ©d^u^JJcr'B

mit bem Scgaten loar burd^ beren 23efcitigung natürlid^ f)\n'

fällig gctoorben. 2)er 2Jteifter l^atte aud^ 5lnbere», ©ringenbereg

3u t^un, n3a§ feine 3eit nod^ für eine 9?ei^c oon klagen in

Slnfprud^ nal^m.

3unäd)ft bad)te er baran, ben Familien ©pringintgut unb

jtöBing für baä i^nen an @elb unb ÄoftBarfeitcn ©erauBtc

geBül^rlid^en 5lbtrag 3U tl^un unb »oKte il^nen 3Itte» jurüdE;

erftatten, wag il^m Subolf 2;öbing unb ein 29rubcr bei SBürger^

meifterS, ber 33arbeirifer SDoml^err ©anber ©^)ringintgut, nadf)

ben Slngaben ber SBitthJC a\§> treggenommen Bejeid^neten. ©r

\k^ bic SBol^nungen SDaleuBovg'S, ©d^u]3|)er'g unb ©engftafe'g

burd^fud^en unb aUc bort oorl^anbenen ©eiber unb Söerti^fod^en

einjie^en; aber bie foftbarften <3tMt be§ reichen ®|)ringints

fl^uffd^en <SiIbergerät]§e3 roaren ioeber auf bem üiat^l^aufe nod^

fonfttüo ju finben. llberf)au|3t mad^te bie Ermittelung, um
njicoicl jene brei gen?i[fenlofen SKenfc^en bie ©tabt betrogen unb

bcftol^len l^atten, gro§e ©d^tvierigfeiten, unb ber ä^agifter

(Stofeto l^atte oie( 2Jiül§e mit ber nur ungefäl^ven ^eftfiellung

biefer SSerlufte.

^ujttjifdben battc ftd§ 9}?arquarb 2Jlilbel§ooct erBotenj
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t)er flerBIid^cn ^üHc bc3 ffiürgcrmcificrS ©j5ringintgut eine

roiivbtgc SBeftattung gu Bevciten. S)a§ S3cgängni§ ivar ein

üBerau§ gto^avtigeg unb feierlid^eg. Unter ^tl^eilna^me eine§

enbtoS langen JrauergefoIgcS ber <ötabtge[(^Ied^tcr unb fämmt'

lid^er (^iXi^in unb Sßrüberfd^aftcn mit brcnnenben Sid)tern,

unter ©locfengeläut unb 2Jcönci)2gcfang luurbc ber Seid^nam

in einer ^a))etle ber bie @iege§3ei(|en ber Urfula:9^fld^t Be;

iual^renben ©anft ^o'i)anm^üx^t beigefe^t, unb 2)larquarb

2JcilbI)öüet üBernal^m ei, ju i^ren bterjig 9fie6en:2lttären mit

cin]^unbertunb[ed>3ig (Stiftungen nod) einen, mit bcm S3ilbni§

bei SSerelrigten gefcfimücften üBer beffen ©rabe erBauen ju

laffen unb i^m ein ©eelgerätl^ ju erlüirfen, wonadE) @ott ju

£oBe, ben nad^gela [jenen ^^veunben. ju (S^ren unb bem gemeinen

äJolfe 3um einigen @ebäd)tni9 täglid) eine WltWz für Vit 'Siuljc

ber ol^ne ©acramente bal^ingegangenen triften @eele gelefen

merben foUte.

©er ^l^uvm aBer, in bem ber 33iirgermeifter geftorBen

war, ertjielt im STtunbe bei 23olfe§ htn Dramen ,ber ©pringintgut'.

3^a6 ben ©rfequien BegaB fic^ $DJeifter ©ott^arb tuieber

auf ^<i^ dlat^au§, unb l^ier foÜtc i^m nun eine i^n Ipod^;

erfreuenbe ©enugtl^uung gu Xl^eil werben.

3'wölf S3ürger ber ©tabt — bie brei Ü^atl^ä^erren 35i§fute,

5tcBing unb 2J^iIbel^öüet, brei anbere ©efd^Iec^terl^erren au§

ber ©anft J^l^ecborigilbe ber ©ülfmeifter unb fec^ä 5lmt§mci)lcr,

reeld^e au§er §an§ Saffert unb ©d^newerbing "tm üormal§

aufftänbifdjen ©üben jugel^örten — famen gu ©cttl^arb §enne;

Berg, um il^m 3lamtn& ber ©tabt i^re Sefriebigung unb il^ren

SDan! für bie weife, geredete unb tl^atfräftige t^ül^rung feincä

3f{egimenteB au§jufpred§cn, xf)n nod^ einmal beS aüfeitigen

93crtrauen§ ber ganzen 23ürgerfd^aft pi öerfid^em unb il^n gu

Bitten, no(^ eine Steile barin au^^ul^arven. ^einric^ SSilfuIe
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t^cilte bem ^^veuube mit, baf^ unter bcn fvül^cven SRatl^St^evvcit

bereits SSev'^anblungen über eine ^Jicubcfe^ung bc§ Svatl^Sftul^tcS

ftattfänben unb bie ©tabt in geringer i^nft Ifieber .23ürger=

tneifter unb 9Ratt; tjaben fojjntc.

©Dtttjarb ^cuneberg fanb foivol^l 9J?a^ unb 9?i(^tf^nur

irie S3erul}igung unb 2ol^n für fein §anbcln in feinem eigenen

(SJcnjiffen. S)enno(^ mad^tc i^m bie e^renöoÜe 5lner!ennung

fcitenS feiner 2Jiitbürger bie innigfte ^J^cube. Stoffwalc l^otte

alfo nid^t 3Re(^t Bel^atten; ®ottf;arb'3 SScrorbnungen l^atten

nid^t böfeS SBlut erjeugt, unb bie 5imter, benen er bie ton

jDolenBovg Ben^iHigten 33ojrecf)te n^ieber genommen l^attc, er=

fannten feine ©erec^tigfeit, bie nid^t julie^, ^a^ eine @ilbc

gegen bie anbere beüorjugt njürbe.

(Sine faft größere Überrafd^ung bereitete bem 2Reifter ber

folgenbe Sag.

6r fa^ einfam unt aUein im ©iljunglfaale \iti Sf^atl^;

l^aufeS unb badete über bie Obliegen'^eiten feiner SSevnjaltung

r\ad), ciB ^emanb buvd^ bie nur irenig geöffnete S^ür ben

^opf ;^rein ftedfte unb eine ben 9D?eifter befannt bünfenbe

©timme fd^üc^tern fvug: „^ft c» ertaubt, §err33ürgermei{ter?"

„.^ier ift fein 23ürgermeifter," antwortete ©ott^arb, „aber

nur när^er, trenn'S beliebt!"

®er ^rembe fam l^erein, ging mit jögernben ©c^vitten

auf ben 2Reifter ju unb legte mit einer tiefen, etn)a§ linÜfd^en

3}erbeugung ein jiemlid^ umfangreicE)e§ 23ünbel tor ienen auf

"{^zn 'A,i\ä). ®anu trat er ein loenig ^urüdE unb fdC;aute ben

9}ieifier mit einem ))rüfcnben 23Iidfc fd^hjcigenb an.

©üttl^avb §enneberg mu§te fic^ befinnen, too er bicfeä

fedfc unb fc^Iaue ©eftd^t fc^on gefeiten l^atte. 5]3lö^Iid^ bämmerte

e§ i^m auf, unb er rief lad^enb au3: „©ie^ i>a\ ber §err

©c^ufter!ne(^t auS 5)arm[tabtr'
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„3u ©uitft iinb ©naben, ja!" fpvcw]^ Itimmo tnbem er-

[id^ mit fd}on gröf^erer ©ici^erl^eit nod; einmal bevneigte.

„^ir mu9 e^ gut gefallen in SüneBurg, t)a^ ©u tuiebcr

l§er!ommft, Iüo ©einer loa) fein erfveulid;er ^akbanf mvtct,"

[agtc ber SKeifter.

„@ut gefaKen tl^ut ntiv'^ freilid§ §ier," ertoiebcrtc ^immo;

„akr Wtx ml^, ob ic^ »iebcrgefommen tcarc, wenn — wenn

baS "Da mi)t geirefen Wäre." Unb er hjieS nod^ bem SSünbel

auf bem Sifc^e.

„Sßa§ ^aft 2)u benn ba?" frug ©ott^arb.

„(S5eftot;ten ®ut, ^err ©ülfmeiftcr!" gab ^immo gur

?Inth)ort.

„©efto^len ®ut? aJJcnfc^! unb bal Bringfl 2)u mir?"

ful^r ber SJ^cifier l^erau§.

„3a, \ä) ]§aV e§ nid;t geftoI}Ien, ÜJ^eifter," fagtc Simmo

ganj öergnügt, „eB ift bag iBünbel »om feiigen @engfla!e,

bag er mitgenommen l^atte, alB id^ mit il^m — al0 id^ il^n

ein ©tüdfd^en Begleiten wollte; @uer ©ol^n ©ilBved^t l§at cS

(S\xä) »ieüeic^t erjä^lt."

©(^neU öffnete ÜKeifter ©ott^arb i>a^ 23ünbel. ©a Blitzten

i§m ®olbi unb ©ilBergefci^c entgegen; cS Waren bie fd^önflen

©tüde au§ bem (S|)ringintgut'fd;cn ^5aniilienfd)atj€. ©ottl^arb

iQenneBerg Blidte hm @d)ufter frcunblid^ öerwunbcrt an.

„3"iu S)ieBc woUt' t(| nid^t Werben, SD^eifter," fprad^

Ximmo; „bvum Bringt id/S 6ud^ Wieber. (50 BlieB im SBoote

liegen, aU §err ©engftafe üBcr S3orb fiel unb oerfoff. (5^

gcprt geWi§ ju @ine§ §od§eblen 3fiat^e§ ©ilBer^eug."

„@d^ufter!ned^t, Bifl ein el^rlid^er ^crl!" fagte 9}tcifter

©ottl^arb. „®e^ ju ©einem SJieifter ©aniel ©)3ör!en unb frag*

i^n, oB er ©id) wieber l^erBergen imb l^aufen wiU; mu^t il^m

aBer fel^r ^ute Sß}orte barum geBen."
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„5)a§ tüitt \d) f^m, §err @ülfmei[lev l" \pxaä) Stimmo unt)

treibte feinen %\\^ in ben 5^änben oI;ne [\^ öom i^IcdEe ju rül^vcn.

„^un?" frug ©ottl^arb, „mxmn get;ft 2)u ni^t?"

„iperr ©ülfmeifter, — i^ bringe nod^ toaS/' ertoicberte

jtimmo.

„©0? nod^ n)a§? bann nur l^er bamit!"

„S^txx Sülfmeifter, eg ift eine h)i(i^tigc, eine fcl^r twic^tige

iycad)vid)t für bic ©tabt, aber id^ fage fic 6ud^ nur, Wenn ^f)v

mir üoUc ©traffreil^eit getobt/' fprad^ ^timmo unverfroren.

,;@tvaffvei^eit? hjofür?" frug bcr S^eiflcr.

„%üx — ttjeil id^ — »eil \6) §erm ©cngflate rubem ge:

l^olfen l^abe."

„3a fo!" ladete aJJeifler ©ottl^arb. „§öre, ©c^ufier —
tüie nennfl 5)u 3)id^' bo^ gleich?"

„^immo, $;immo ©d^nerf au§ SDarmflabt!" antwortete

ber (Sd^alf mit einem Ära^fu§.

„§ore, ^imrno ©d^nedE au§ ^armflabt/' fagtc bcr SJZeifler,

„tterl^anbeln taffe id^ nid^t mit mir, unb berfpred^en t^ue id^ aud^

nidE)t§; aber id^ l^abc 3)id^ fd^on einmal burd^fc§lupfen laffen, al§

®u bic §anbn)er!§fncd)tc auf grünt §eibc gelodft l^attefl
—

"

„jDaran war ©engfiafc f(^ulb," unterbrad^ il^n ^timmo

fd^neU.

„@d)on guti" lächelte ber ÜJJeiflcr. „3!d^ tt)ill 5Dtr etn)a§

fagcn, ^timmo ©c^ncdf; njcnn 2)einc Sf^ad^rid^t fo viel »crt^

tfl, n)ic SDu meinft, fo tt>ill id^ feigen, WaS id^ mit meiner

gürfprad^e für 2)ic^ t^un fann. Sllfo?"

„5)er§erjog fommt nad^ Lüneburg!" f^iclte nun 5timmo

feinen 5trum))f großartig au§, inbem er fid^ in bic SSrufi warf

unb ben 2}?eiftcr fiegeäftolj anblidfte.

„5)cr §crjog fommt nad^ Lüneburg ," wieberl^olte bcr

3JJeiftcr rui^ig unb bebäd^tig. „SGßol^r wei^t ®u bag?"
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„^ä) l^obe c3 gcfictn auf ber ^afenBurg gcl^ört; e3 ifi

„^ie SIntenau l^inaBgcfal^rcn unb nad^ ber ^ofenlburg

gc!ominen?" frug SKeiftcr @ott!§arb ungläubig.

„SDictfier," fprad^ 2;immo, „id^ Bin bic ganjc Söod^c um
bic ©tabt ^crum gefd^U^en toie bic Äatjc um ben l^cigen Srei,

um auSjufunbfd^aftcn, ob id^ mid^ l^crcin »agcn burftc. ©a
f)abt iö) in bicfer legten ^aä)t ouf ber ^afcnBurg^ gefd^tafcn

unb bort erfal^rcn, bo^ ber ^crjog ftd^ beim 9iitter l^at on-

fagen laffen auf feinem ^u%t gegen Süneburg."

„^f^atürÜd^! wer als geinb gegen un2 l^eranjiel^t, ben l^cr*

bergt ber ülitter »on Solteffen auf ber ^afenburg. SKit »ieöiel

reiftg Sßolf fommt ber ^erjog?"

„^a3 wei^ id^ ni^t/' crnjicberte 2;immo; „morgen 5lbcnb

wiU er auf ber 23urg eintreffen."

„^immo ©d^nedf, 5)einc 3fiad^rid^t ifl gut," fprad^ ber

^Oleifler, „id^ banfc $Dir! ^e^t gel^ unb la§ mi^ allein."

jtimmo ging, ging nac^ ber Sönjengrube auf ber jtec^t.

„©Ott cl^r' einel^rbar^anbtoerf! ©uten jtag, 2Jieiflcrunb

i5rau 9}leifterin! ba bin ic^ loieber!" rief er fröl^lid^ unb »er;

ttjegcn, al3 er in bic ©tuBe trat.

2ßie eine ©rfc^cinung glo^tcn i^n bie ©rei bort an.

©cfd^c fanb juerft bic «Sprad^c wicber. „§err meincä SebenS!

tt)0 fomm^ benn ©u ^er?" frug fic.

„2Bo id^ ]^er!omme?" fprai^ ^timmo, „ja fc^t mic^ nur

an, SDiciflerin! wie id^ l^ier üor @ud^ fte^e, fo l^abe id^ bie ©tabt

Lüneburg »or einem graufamen, feinblic^cn Überfall, einem

fürd^terlid^en iBlutbabe gerettet! $)cr S^xx ©iilfmcifter la§t

(Sud^ einen freunblic^cn ®ru§ fagen, ÜJteifier! unb 3^r folltct

mic^ fortan gan3 befonberB gut galten unb liegen}« i^ ^atte e^

»acfer perbicnt um bic @tabt, ^r rpotltc mid^ burd^ouS fclber
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l^cvBrIngen, aBcv bag I;al6e i^ nx6)t gelitten. @v njivb aber

icbcnfallä l^eutc ober morgen l^evfommen unb mid^ befud^en

unb fragen, hjte e§ mir I;ier gel^t."

„'Daniel!'" fagtc @e[c^c.

„@efd)e!l" jagte ©aniel.

„§an§!" jagte Simnio, „einen ©d^ludE SBajjer! id^ f^abi

'.nnen elenben 3)ürft!''

„SBarte, §anB!" rief bie SOleifterin, „^ier! (Simbccfcr »on

ber^ombrofjcl)en!" unb brücftc bem Sangen @elb in bie §anb.

§an§ jd^nitt ein ©efidt^t, icie eB auc^ jeiue beftcn i^reunbc

unter ben Süneburger ©d^ufterjungen nod^ nidf}t toon il§m gc=

feigen l^atten, unb JV^rang mit ber 3inn!anne baöon.

„Sßo ^ajt ®u htm bie 3eit über geftecft?" frug ®ejc|c.

„— SBotlt S^r'S aud^ feinem SJienfdt^en tt>ieberjagen? —
^ä) toax in get}eimer «Senbung be§ §errn ©ülfmeifterg ouf

^unbfdtjaft gegen t^n ^erjog," jprad^ 2;immo in einem SSe:

fel^lätjaberton.

„Unb ^aft bie ©tabt gerettet?" frug ^Daniel ^öd^ft er=

ftaunt.

„^2><^V id^! ^önnt ruf^ig jd(;Iafen! 5tuj meine 35erant;

iDortung!"

,^Dtt im §immel!" rief SDaniel, „n)a§ bift 5)u für ein

SKenjd^! ^titnmo, h)a3 bift S)u für ein 9Jtenfd}! — ®ieb i^m

bie §anb, @e[dE)e! gieb unjerm ^immo bie §anb, jag' id^!"

2)aniel jd)üttelte i{)m bie redete unb @cjd;e bte linfe i^anb,

unb 5;immo jd)ütteltc lüieber, jianb mitten jmijd^en bciben

unb \Q.'i) balb bie (Sine, balb ben 5lnbern mit einem 3lbTer;

blidf an.

SDie SDrei niaren ti^iebcr ein ^tx^ unb eine ©eelc-
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fc§ ©ülfnteiflevB 23vief l^attc gewirft,, bcr ^cr^og war

im Slnjuge. '^a^ '§crr gviebrid^ inbcffcn in ber

furjen 3cit gcnügenbc ©trcitfräftc foHtc oufgeBoten

l^aben fonnen, um bie üolfreiche, ioel^rl^aftc, mit ^l^ürmcn,

SGßötten unb ®r(i6cn tool^rgefci^irmtc ©tabt ju Bezwingen wnb

ju bemütl^igcn, lag faft au§erl§aIB \it§ 33ereid)e§ ber SJiöglid^s

feit. @r !am alfo wol^l nur ju frieblid^cr SSerl^anblung, wenn

er aud^ feinen ^^orberungen gcn)i§ fo öiel Strenge unb 'Slaä):

brud gcBcn würbe, wie feine geringe 9)^ad)t il^m trgenb erlauBte,

unb feine l^auptfäd^Iic^ftc ^^o^berung würbe ol^ne 3't^eife'^ ^ic

fein, \)a^ er öon ber ©tabt bie SlBtretung beg 9?ed§te§ üBer

i^oB unb §anb an i^n »erlangte.

©0 fagtc fid^ ©ottl^arb §enneBerg, wollte jebod; für alle

i^ätte gefid^ert unb »orBereitet fein unb fid^ Don nid;t§ üBer=

rafd^cn laffen. S)anad^ traf er feine 2InftoIten. (Sr Berief

fäntmtlic^c ^tmtsmeifter unb bie SSorfte^er ber ©ütfmcifter=

gilbe auf "iia^ diat^au^, mad^te il^nen ijon bem ju crWartcnben

23efud^ beB ^crjogB SÜRittljeilung unb wic§ flc an, fid^ mit

i^rcn Äumjjancn ju feinem würbigen (Smj^fange ober aBer 3U

feiner fraftigcn SlBwel^r unb jur QSertl^ctbigung ber (BtaU Bereit

ju Italien; iebenfaüS wünfd^te er Bei ber 33«r]^anbtung mit ir;m

bie ©egcnwart ber Stmtgmei^er; bie fünf eingelagerten folltc

je ein ^Itcrmartn »ertreten.
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^tc 2öad^c am ©üljtl^ore Würbe »erflärÜ unb i^r fowol^l

ivic allen übrigen eine berbo^^^^eItc 3lufmerffam!eit eingef(!^ärft

SDer $;]^ürmer auf ©anft i^ol^anniS erl^ielt SSefcl^l, üom SRol^en

be§ §cr3ogS fofort ÜJJcIbung ju crjlatten.

SDann ging 3Kei{lcr ©ottl^b ju ^cinrid^ 93i3fute, tl^ciltc

aud^ il^m bie SJteuigWt mit iinb frug i^n, ob [\6) ber Slatl^

nid^t bis übermorgen öoHjal^Itg mad^en lönntc, um feiner @ins

fc^ung burd^ bic ©egenwart unb ÜKitwirfung beS ^erjogg eine

größere i^eierlid^feit gu geben.

„(Sett)i§!" ettoieberte §etnrid^ ißigfuTc, „wir ftnb ferrig

unb bereit, iffienn ber ^crjog nal^t, la§ nur bie 9?at^2gTodfe

läuten; bann looHen toir unS ju feinem @m^)fangc in ber

großen Slubicnj üerfammeln. S)ic SSerl^anblung mit il^m

fül^rfl im SRamen ber ©tabt ©u, unb ba3 (5nbe baüon mu9

fein, "iia^ er feiber ben 'Siatf) in SBürben unb ©l^ren »ieber

cinfeljt."

©amit war SReifter ©ottl^arb eintoerflanben; aber auf

feiner ©tirn lagerten SBolfen, fein ©emütl^ n>ar üon ©orgen

bebrüdft. ®egen 5lbenb begab er fid^ jura ©tabtfd^ultl^ei^en;

§errn ©eorgiuS r»on (Slebef, um il^n jur balbigen Slbl^altung beS

©erid^teB gu »eranlaffen, unb »al^lte mit i^m neun fd^öffenbar

freie Scanner, bie baS Urtl^cil finben foHten.

SUtit ber fofortigen ©r^cbung ber peinlid^en Älagc »ibcv

bie ©efangenen l^atte ©ott^orb §enneberg feine befonbere 9lb;

fid^t. (5r tooHtc eB bem ^erjog gegenüber nid^t blo§ mit

SBorten Ibcl^auptcn, fonbcm il^m o«d^ gleid^ burcl; bie 5;:^at

bereifen, ba§ bie ©tabt Lüneburg boi 3'lid^ten über ba§ S3lut

al§ i^r untteraufeerlid^eä 9led^t fejll^alte unb na(^ njie öor

ougübe, felbfl unter feinen fel^enbcn Slugen, wenn er e3 nid^t

»orjSge, bie ©tabt fel^r baß) toieber }u oerlaffen, racA äJleifier

^ott^rb bamit 9lei(|faSiJU ctrek^R ^ffte.
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fßon bcS @d§uTtfci§cn Sol^ttung gtitg er nid^t ttad^ i^uf«,

foitbern jum ^ItcnBrüdPcr ^t^orc unb mad^tc elncit cinfameit

@ang in bte ^cibe.

3113 xl|n iWciflcr unb ©cfeUcn, bte bie iZBad^e am Z'^cxt

^tten, fommen fa^en unb if)m. öffneten, cmiefen fte tl^m Bcs

fonbere ©l^ve, toie folc^c tl§rer guten ÜJieinung nad^ bem @e;

Bieter bcr ©tabt ju!am, unb aB fxc il^m nad^fd^uten, n>ie [eine

l^ol^e ©eftalt mit gefenftem Raupte longfam üBer bic Srüdfc

wanbelte, fprad^ ein^ävBcr!ned^t: „3)er ©efud^ bc§ ^crjogS

fd^cint bem ©ülfmeifier fd§tt)er ioie ^eibencBelauf bcr S3ru}l

ju liegen."

„aßunbert SDid^ ba3 noc^?" frug ein Swelter. „3luf

feinen ©d^ultem rul^t je^t ba§ ganje Slegiment."

„3d^ ttJoUie, er Be'^ielte el aud^," fprod^ ber i^ärBermeif^er,

„bann Brandeten Yolx feinen ^iatl^, benn bcr ©ülfmeijler res

giert fcIBer hJie ein ^erjog."

/,@treng unb geredet, t)a9i la§* id^ mir gefallen!" fagtc

toieber ein ©cfell, unb bic Slnbcrcn ftimmten il§m pL

Sin htn ^erjog badete QJicifler ©öttl^arb nid^t; il^m lag

SlnbereS im ©inn. SDer @ang jum ©c^ultl^ei^cn l^attc tä il^m

angetl^an, unb il^n üimmertc, nid^t rtaS er biefem gefagt, fon-

bem toai er il^m noc^ öcrid^wicgcn l^attc.

SDer nddEiflc 2:ag »erging o'^ne 3toifd^enfaII. SDer 2}lctjlev

tl^eiltc Slmolb mit, \)a^ er näd^ftenS eine l^ol^c 2J?orgenfprac^c

in bcr ffiöttdfjcrgilbc Italien »oUc, um fotool^l für Slrnolb ba§

5lmt ju cfd^cu, aI3 anä) ^ijjpotb Jüicbcv in bic (Silbe aufju;

nel^mcn. Slmolb folttc fid^ alfö barauf gefaxt mad^en, Balb

fein SUiciflerftüdE in Singriff nel^mcn ju fönnen unb feiner-

Urfula bcn Srautfd^leier ju BefteUen.

Slud^ feinem 9}iorgenfprad(>S§erm ^cinrid^ 33i§fulc fün«

bigtc er bicfc SlBfid^t an. 2)cr aBer läd^clte gcl^eimnifujoll unb.
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fogte: „^tc ffiottc^cr toerben tuol^l Balb einen aidbercn Wlox^tni

\pxaöi^txxn befommen; i6) trete Mon tiefer ßl^re jurürf."

ÜJiei^er ©ottl^arb Bebauerte t>a&, ol^ne bcn toerBorgenen 6inn

fcer SBortc ju ocrfte^en.

©ilbrcd^t l^tte bie 3tu§crung be§ SSaterS ju Slrnolb mit

ongcl^ort unb gönnte bem SSruber fein nal^eg ®lü(f eBcnfo

aufrid^tig, wie er [\ä) üBcr bie l^crjlid^e 5lufna^me UrfuIa'S in

bic Samilie gefreut l^atte. ^^^m felBer gcftattete \iö) bie ^vn

fünft baburd^ beutlic^er. SGScnn ?lriiolb 9)?ci{ter iuurbc, fo

!onnte ®iIBre(3^t Bei feinem SSatcr al8 Äned^t in Sol^n uub

S3rob treten, tonnte feine SRutl^jcit aBbiencn, bann aud^ ba0

iKmt efd^cn, unb bann, bann enblid^ ^ilbegunb bie gro^e i^rogc

feines SeBenS vorlegen, oB fic fein 2Bei6, oB ftc bie t^rou einc§

c-^rBaren Sottd^ermcifterB werben woGc. 5ld^! wie Bangte il^m

.Beute fc^on toor bem SlugcnBlidfe, wo er ber reid^en 33igfulens.

iodjkx mit biefer i^rage fommen wollte.

^o§. ^erAcngeinocrflänbni^ ber Beiben Blühte im ©el^ei;

mcn fort, ol^ne ^a^ t& jemals gu einer 2lu§f))rod^ Dbcr ju

einer ©rwäl^nung jener löftlid^cn SRorgenflunben in ber §cibe

unter il^en !am. @ie waren glücflid^, wenn fie fid^ fallen,

aBer ^ilbcgunb wartete öergeBIid^ auf ein entfd^cibenbeg SBort

au§ bem 2J?unbe U^ ©clieBtcn. @elBft afö fie einmal in

üBcvflrömcnbem ®cfül§l unter toier Slugen bie Slmie um il^n

fd^long unb \^n füfete, brücftc er fic an feine Sruft, fü§te fie

i)i\^ unb innig wicber, fprad^ aBer I6n Sort, aU: „O ^ilbc;

gunb! lieBe, lieBc ^ilbegunb!" Unb el^e fic etwa? fagen

fonntc, fain 23albuin ba^u unb. fd§euc§te, ol^nc eg gu wollen,

bie SieBenbcn auäeinanber.

%xau ^ol^anna l^atte in biefer ganzen 3eit nur Slugcn für

tl^ren 9J?ann. Sßenn er öom Slatl^^aufe l^eim fam, fo fud^tc

fie in feinem ^Ingefid^t ju lefcn, wie er mit feinem ^tagewcr!



- U1 -

aufrieben war. Sie l§attc tl^m fo gern mit il^ren f(ei"§igcrt

§dnben bie SBcgc geebnet, bcnn fie war je^t feine treue S3e;

rat^erin, gegen bie er ft(j^i)a8 §er^ erleic^ternb unb Bcfrcienb

üBer Slllel ougfpracj^, waS il§n erfüllte unb Bebrüdfte, fletS

einen fingen diat^, einen lieBetootlen ^^roft unb unüer^ol^lene

SSittigung feiner ©d^ritte Bei i^r finbenb. <3ie toax xf)m h)ic

ein gttjeitcä ©ciuiffen, unb öor i^rem feinfül^Iigen Urt^eil ge=

red^tfcrtigt, fci^ritt er erl^oBenen §iupte3 feft unb gcrabe bie

fid^ felBft öorgcjcid^nete Sal^n feiner uncrlci§li(i|en ^flid^ten.

Slm j£age ber erwarteten Slnfunft bc§ ^er^ogS BegaB er

fi(j^ frül^cr al3 fonfl unb im ^eicrtagäfleibe aufg Sftatl^l^aug.

S3alb fam aud^ ber ^IBü^nicr unb melbetc il^m baS Stallen

beS fürftlid^en ^n^tk

„mt toiel fxnb e3 i^rer?" frug ber äReijicr.

„S3ei breigig ^ferbe ftarf/' lautete bie ^Intwort

„dreißig gJferbel" wieberl^olte ber 2Heif}er ©ott^arb,

„e+^-aS öiell unb wir muffen SReiter unb 9Jo§ füttern unb.

tranfen. @inb fte fd^on na^e?"

„^t^t mögen fie wol^l nod& brei 2lrmBruflfd^iiffe üon ber

©tabt entfernt fein," meinte ber X^iinncr, „aBer fte reiten

©d^ritt" -

©ofort tic§ ajlciflcr (Sott^arb bie gfJat^SgTodEc lauten, iai

toeraBrebete 3^^^^"/ ^§ ^^^ ^cr^og nid^t mit einem ^ecrl^aufen

anrüdfte.

3wölf ©tabt^crrcn unb bie SO^eiftcr »on brei ©ilben bie

93rÄuer, bie @olbfd[)micbc unb bie Änod^enl^auer, l^atten fid^

am ©üljtl^ore Bereits aufgeftellt, emjjfingen ben Öerjog bort

\inb geleiteten i^n in fein fürftlid^c§ Sofament, ba§ ^er^ogen?

l^auS auf bem Od^fenmarfte wä^renb bie SJieifter ber üBrigen

@ilben in im ©trafen, burd^ wctd^ er mit feinem ©efolgc

unter bem Geläute ber ©lodfen einritt, Qpalkx Bilbeten. $or
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©üben, um bcn ^ol^cn §errn gum Sfiotl^l^aufc ju fül^ren, an

beffcn Pforte il^n ©öttl^avb ^enneBcrg em}>f&ngen »eUte. 6r
^atte fid^ bcr ©tabt nid^t anfagcn laffcn, unb bo^ mu^tc man,

bcm ©m|)fange nad^ gu fdaliegen, toon feinem kommen öorl^er

unterrichtet gcwcfen fein; man ^agtc i'^m alfo öuf, man Be?

lauerte feine ©d^rittc. 2)iefe SSal^mel^mung Berul^te jttjar auf

einem S^rtl^um; bo ber ^crjog febod^ ni^t frug, tool^er man

feine Betorflel^enbe SInTunft erfol^rcn l^ätte, fo BlicB er in bem^

felBen, unb ftatt fid^ beS el^renben (SmjpfangeS ju freuen, ftimmte

iljn ber SSerbad^t, an feinem ^oflager in ßcÜe »cn ©poltern

BeoBad^tet gu »erben, nod^ feinblidEier gegen feine gute ©tabt

SüneBurg, aU er i^r o'^nebieS fd^on gefinnt ttnir. SOlürrifd^

ritt er burd^ bie SERenge bal^in, il^re ®TÜ§e faum Bemcrfenb,

unb äußerte, nod^ im ©attcl, fel^r ungnäbig, ba§ er fid^ fofort

mit ben SKad^tl^aBem ber ©tabt ju Bereben hJÜnfd^e, ttjorauf

man il^m ertoicberte, eS fei 5lIIc§ baju Bereit.

OBen im ©aale njar ber 9f?at]^, ber ftd^ in bcn letjten

jtag«n crgSn^t ^attc unb nun feiner Sffiiebereinfe^ung entgegen

fol^, Bereits tocrfammelt. 3Iu^er bem i5erfiorBencn ©ürger*

meifler ©pringintgut hjaren aud^ ber jweite Sürgcnneifter

SlIBrcd^t toon ber ÜJiöIen unb bie SRatl^gl^erren ©arlop, ©tö=

terogge unb S)üfter]^o}) au§gcfd^icbcn, unb an il^rcr ©teHc

hjaren Ferren au2 ben ©efd^Ied^tcm toon ©anfcnftcbe, jCjarftebc,

toon Obeme unb SSintIo gelüäl^lt. ^n ber 9}?itte bcS ©oaleS

ftanb ein großer £ifd^, auf bem Ur!unben unb ^I^ergamente

mit großen, anl^dngenben ©legcln logen.

3!nncrl^aIB bcB neuen 9f?at]^cg '^attc man geficrn gc;

fd^nxinft, oB eine ©infül^rung beSfelBen burd^ \>m ^er^og

gered^tfertigt unb !Iug fei, unb oB man bem S?c^teren bamit

nid^t ba8 ftiüfd^njeigenbc 3«9ej^änbni§ mad^e, \>a^ nur ein »on
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tl^m Beflattgtcr 9lftt]^^raft unb ©ülttgWt ^aüe. $)iefc SSe^

bcnfctt »utbcn inbcffen turd^ bte ©rWÄgung Bcfd^toid^tigt, ba§

bog fcicrltd^c ®cIöBni§ be3 ^etjogg, bic oltcn flabtifi^en ^ris

ttifegtcn fl<3^tcn, fd^iTmen unb fd^üfecn ju tüotlen, hjcld^cg tnoit

auf irgcnb eine Sfßetfe »on il^m erlangen mü^tc, eine fold^c

Slnnal^me »oUjianbig augfcä^Iöffc. Unter btcfer SSoraugfe^ung

aber, »are bte ©infül^rung beg 9?at]§c2 burd^ ben Sanbegl^crm

U^ Bejle anittcl, bte ajlad^ttonfommen^cit bcg ^rfleren offent*

lid^ 2" Bcfunben unb Befonberg bcm Sedieren felBcr gegenüBcr

augbrüdfltd^ gu erl^arten.

Unter ben JRatpl^erren tearen aud^ l^eute no(| einige ber

SKeinung, t>a^, Bei aUer Slnerfennung feiner SSerbienfle, nid|t

ber ©ülfmeifier, fonbern ber nod^ gu n^ä^lenbe erfte 23ürger?

meifter cber ber altcjle Slatl^gl^err bie SSerl^anblung mit bein

^erjoge fül^rcn tnüffe. SDcm ttoibcrfc^te ftd^ aBer §einrid^

SSigfuIc fel^r entfd^iebcn, inbem er l^ertoorl^oB, \)a^ Big jur ^ins

fe^un^ beg neuen SfJatl^eg ber ©ülfnteifier oUcin iü§ ^Regiment

l^oBc unb bal^er aud^ il^m aüein bic Vertretung ber ©tabt unb

gemeiner S5ürgerfd§a[t gufomme. Subolf StöBing ftimmte il^m

leBl^ft 3u unb fagte: „©er SBöttd^er wirb bag Beffer mad^en

alg ber bprne]§mfie ©tabtl^err, unb t»ag bcm ^crjogc gcfagt

werben mu§, bag fagt il^m deiner toon ung fo !Iar unb Be*

fiimmt, fo fcfl unb berB wie ber ©ülfmciflcr, pd^ftcng id^

fönntc eg nod§, aBer nid^t fo gefd^idft."

S)a liefen eg bie Ferren Bei bem, Wie eg öeraBrebet war,

fa^en aBer bem tot^>fc jwifd^en bem ^anbwcrfer unb bcm

^erjogc, »on beffen üBIcr Saune fie Bereits Benod^rid^tigt waren,

nid^t ol^ne S3cforgni§ üBcr SSerTauf unb 3lu§gang entgegen.

©ie flanben fd^on wieber auf bem alten ratpüBlid^cn ©runb;

fa^: SRid^t nad^gcBcn!

^er ^erjog tarn. Slm Eingänge be? 9?at]^^ufc3 wertete
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t^m Wr Üial|8fellermctficr mit einem l^ol^en, Weingefiittteu

©ilBerpoMe auf, bcn @ottl§arb ^cnnebcrg mit einem fuvjen,

el^rcrbietigen 2ßitt!ommggru§c bem Sanbcäl^errn Bei feinem (Sins

tritt ju einem (S^rentrunfc barrcid^te. 5)ann fd^ritt ber ^cr*

jog an ber ©eite ©ott^arb'g, gefolgt öon 9littern unb §öfi

Ungen foiüie ben äWölf ©efd^lcd^tcrl^eiTen unb fämmtlid^cn

5tmt§meiflern bic treppen l^inan, ging im ©aale an ben fid^

üerbeugenben Sftat^S^erren fnapp grü^enb öorübcr unb na^m

auf bem für il^n errichteten t^ronartigen ©i^e '^lai}, toä^rcnb

fid^ (Sott^arb ^enneberg mit bcn 5lmt§meiftern neben bie

9iat^S^errert auf bie auberc «Seite be§ Saale» i^m gegenüber

fteHte. Sßciter jurücf, an ber X^ür ftanb ber ©tablfd^reiber

mit bem Slatl^Slellcvmeifter nebft Beamten unb Wienern be3

3fiat^e§.

^^^^ ^riebrid^, ein ritterlicher §crr mit ernften ^ÜQtn

unb grauen paaren, njarf einen ftrengen ^üd über bie 3Seri

fammlung unb frug bann in gebicterifc^em Xone: „3Ber won

(Sud^ ift e§, ber mir im 3Ramen ber ©tabt l)ier ülebe unb

5lntn)ort fte^en njirb?"

©otf^arb ^enneberg trat langfam ^\m ©d^ritte üor unb

fagte ru^ig: „^a§ binid^, burd^lau(^tiger ^erjog ! ber 23öttd§eri,

meiflcr ©ottl^arb §ennebcrg."

„51^ S'^r fcib ©otttiarb ^ennebcrg! id^ !annte @ud^ nod^

nid[)t, §err ©ülfmeiftev!" fprac^ ber ^er^og fpöttifd^. „3^r

feib \a jc^t ber regiereubc §err l^ier in Lüneburg an ©teKe

eincg l^odE)cblen, l^ocE|mädE)tigen ^lat^eS; mit ©urer 9Bol;t»ei^i

l^cit alfo l^abc id^'§ l^eute l^ier ju tl;un."

„®an3 red)t, gnäbiger §crr, mit mir!" entgegnete ©ott^

l^arb furj unb fd[;avf.

,/3^v l^abt mir einen 23rief gefdjrieben/' fu^r ber ßerjog

gertngfd^^ig fort, „worin ^^r mir bie ^Ibttctung be§ S3luts
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Ijannc3 üerlüeigert. SÜBie törmt S^r ^üäf bd8 untcrf!cl^n1

@Iou6t ;3l^r, ba§ id| mtd) barati fe^rett toevbc?"

„^Ucrbingg glauben tuir "Oaä, gnäbigcr §crr!" gaB 2Jicifict

©ott^arb jur 3lntwort „^Ic 33cr^anblungcn bariiSer fmb

nuU unb nid^tig, benn bic fic mit @ud^ gepflogen l^afcen, l^atten

!cin dUä)t baju unb »erben i§rcn SSerrat^ ju bilden l^aben/'

„^ein Siedet baju?- weil c§ in (Suer SBöttd^erbivn nid^t

I;iiiein ttJoUtc? @g waren ber ©tabt erwäl^lte 23ürgermcificr."

„yitin," wibcrfprad^ iKcifter ©ottl^arb, drgerlic^ üBer

bie wcgwerfenbc SSe^anblung, bie i^m »on Seiten bcä ^cr^ogg

ju Xl^cil würbe. „(Smpörer waren e§, bie ben red^tmä^iB^"

9iatl^ mit ®ewalt »ertrieBen unb bie ©tabt Betrogen unb Be*

flol^len l^aBen."

„^f)v wäret gejwungcn, wo^l ober üBel, ben 9?atl^ aBju;

fe^cn unb einen neuen gu wägten, fonft l^attc (5ud^ ber ©om^
bed^ant im 3fiamen bc§ t;eiligen 33atev» in ben 33ann gct^on.

^aBt ^^r t)a§i fd^on oergeffen?"

„©egwungcn, burd^laud^tigcr^ergog?'' frug üJJeifter ©ott^

tjarb gurücf. „SBir !önnen mit gug unb 9?ed^t ju nid^tS ge;

gwungen werben, toa^ gegen unfere ^^rei^eit gel^t Äein ^apfl,

fein jDombed^anl unb fein $Rcid^§fiirfl l^at fid^ in baS ülcgii

ment unferer ©tabt ju mifd^en."

„Unb "tia^ fagt ^^r mir, ©urein SanbeSljerrn, fcdt inS

©cfid^t?"

„^a, l^oc^geBorener i^iirft! Unb wenn an (Surer ©teile

bort ber Äaifer fäfie, fo würbe iä) baSfelbe jagen. SD^it Unred^t

unb ©ewalt ftnb wir bamal» ton unferen ©egnern unters

brüdft, benn fic l^atten 3flüdfl;alt an wol^lBefannten dürften unb

Siittern, üon benen unfere ©tabt allezeit mit fotticl ©rongfol

»erfolgt wirD wie "üa^ ^eb^u^n oon bem ^aBidl)t."

(^in fd^iarfer ^lidf be§ SD'leiflevg unb eine fel;v vetnc^ms
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Kd^c äujtinimung au§ ben ^d\en ber Siatl^gl^cvren unb 9lmt^=

mcificr Begleiteten biefc SB orte, lüäl^renb [xd) unter ben klittern

unb Höflingen, bie ben ^erjog umfianben, Unwille unb ©nt^

cüjhtng üBer bie ^reiftigleit bc3 SBöttd^erS funbgaB.

„^f)x tocllt bie 3n)ifd^cn mir unb ßuren SBürgermeijleni

gefd^loffenen SSerträge nid;t gelten loffen?" fnig ber ^tx^o^

•vBittert unb o^ne auf bie beutlid^e unb ii)m \t^x ungelegene

.(nf))ielung be§ (SülfmeifterB etwaB ju ernjiebem.

„9flein!" rief SKeifter ©ott^arb, „fic [\nb ba§ Rapier

ni(]^t ttjevt^, auf bem [\t gef^rieBen finb."

„(5uer unüerfd)ämter 23rief an ntic^ ifl mir ncä) weniger

iuert^!"

„ÜJlir befto mel^r!" eriüieberte ©ottl^arb, immer gcreijter

burd^ \itn Beteibigenben Zon beg §er3og§.

„§ört," fprac!^ bro^enb ber Surft, „gtauBt nid)t, ba^ ^^x

mit mir fpielcn tcnnt! ^ä) »erlange wn ber ©tabt SüneBurg

ha§i $Ked}t üBer S^aU unb ^an"!:!, iia^ ift ein aBgemad^ter iÖ>flnbet,

t>on bem ^l^r nid^t gurüdf fönnt."

„3Eir treiben feinen ^anbel mit unferen Siedeten."

„Sf^r r^aBt c§ nur mit S)anf an^unefimen, wenn id^ (Sud)

atle§ Übrige laffe."

„Sag man fdion Befit^t, burc^taud)tiger ^err, Braudjt

man nid)t erft ge[d;en!t ju nef)men."

T:tx ^er^og fnirfd^te in tocrl^altener SBut^. ©ottl^arb

§enneBevg ober trat an tm jtifd^ Ijtxan unb fagte: „5Bir

[}aBen e§ ^ItleS fd)it>ar5 auf n»ei§, wa§ un§ Berliel;en, ter-

günftiget unb getl;eibinget ift, bamit nid^t burd) 5IRißt)er|tanb

unb @eBred)lid^feit menfd)lid)en ®ebä(^tnif|e§ ober burd^ 21B;

fterBen ber Sitten unb Unad}tfamteit etlicEjer jungen gwte ©e^

mo^n^eiten, ©eBraud) unb @erecf)tigfeit in 23ergeffen§eit geflellt,

perloren unb gar ju nid^te werben, ^ier, gnäbiger S^txx" [ul^r
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er, feine ^anb \(i)totv auf btc toor i^m riir;eni)eu 'Pergamente

legenb unb bem ^erjog fteif in bic klugen blicfenb mit lauter

©timme fort: „l^ier liegen unfeve verbrieften unb bcfiegelten

i^reil^eiten unb Privilegien, ^ier ber ©atebrief unferer 2anbe§;

l;erren, ber ^erjögc 23ernt)avb unb ^einrid^ fcligen 5lnbenfen§

vom ^atjre 1392, au§ bem Crbuung imb®aljungcn unfcreä voH;

uiäd;tigen StegimenteB flcirlid^ f;croorge]^cn. deinen Ringer Breit

loollen hjir barüBer l^inauB, aber aud; feinen 5i"3cr breit bavon

jurücf, unb "ttn 33rutbann, §crr i^cv^og, befomuit 3t)r nid^t
!"

„2ßa§ (Sud) ber Sanbegt^err in ®unft unb ©naben Vcr:

Uelzen t;at, fann er @ud^ auc^ iuieber nel^men/' envieberte bei

^cvjog f\^ !aum nod^ bejä'^mcnb.

„5Benn'§ i^m auf einen ßibbrud) nid)t anfommt unb

n)ir'§ un» neljmen laffen!" entgegnete 9)^eifter ©ottl^arb trotzig.

SDer §er3Dg fprang vom ©tu^I auf unb ftie^ mit bem

©d)iverte Hirrcnb auf ben Soben. ©eine Siitter unb .^cflingc

gcrictrjen in l^eftige Seiregung. 5lber ber äJJeifter fut)r unei^

fd}voden fort: ,.,§ier vor (Suä), l^od^geborencr Surft, ftel^eu bie

§äu)jtcr gemeiner S3ürgerfd}aft unferer ©tabt, unb fie benfen

3llle fo n)ie ic^, ntir finb 5ltte einig, ©inb tvir'g? ober finb

loir'ä nid)t'?" ivanbte er [\^ umblidcnb ju ben ©einigen.

„^Itte, 5tC(e!" riefen fie begeiftert, „nid)t§ laffen lüiv un§

ne'^men! tt)ir regieren nn» felbft!" Unb ^ebing'B tiefe ©timme

fdiadte nod; nnc^: „'dltä)i fo, ©ülfmeifter!"

©er ^cvjog braufte jornfunfelnb auf: „2öer fprid^t l^ier

ungefragt in be§ ^^erjogl ©egemuavt?"

(Sin n)ibcrfcl)Iid)el 3Jiurven antiüortctc it)m. (Sr madjte

cvvcgt einige ©d)vitte auf unb ah, blieb, ben t\\ö) jujifc^en

fid; unb SJieifter (5)ottf}arb laffenb, btefem gegenüber mit über

ber 33vuft verfd)ränften Firmen flel^cn unb fprac^: „Unb loenn

id) <$ud) um ^ure 5ßeigerung bei ^aifer unb ^dä) veiflage?"
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ÜBcr ÜJleiflcr ©ott^cn-Vg ©efic^t flog ein Si^cln, unb

mit Icifc fpötteinber ^öflid)feit crtoiebcvte er: „^uvd)Iaitd§tigev

^erjog! ^aiferlic^c 5IRaieftät in Sßten ift unfcrcr guten ©tabt

njcit freunblid^cr gefinnt alg ^'i)x. ©ic l^at un3 fogor mit ber

angcbrol^ten Sicid^gad^t toev[d§Dnt, dg unS 3lIIe§ iin ©tid^c

lieg. SBoHt 3^r wiffen, gnäbiger §err, warum ?"

©er ^er^og iüarf ben ilopf l^od^ unb l^örtc fel^r oufs

mcr!fam.

SJicifter ©ottl^arb ful^r, bic Sö'orte lang[am betonenb, fort;

„SBeil ßaifer 5rtebvi(jE) hjünfd^t unb l^offt, \)ci^ Lüneburg freie

9tei(^§ftabt wirb."

SDa jucfte ber §erjog jufammcn, rig bic »erfd^ränftcn

?lrmc auSeinanber unb blicftc erft ben ©pred^er unb bann

bie ^iaf^gljerrcn bro^enb an.

2lber-cr fa!^ feine cingftlid^en, fonbem überall froi^locfenbe,

fd^abcnfroI}e @efid)ter, unb ein beifäHigeä glüftern unb SKounen

Hang au§ ben Stellten ber Siineburger.

„Unb ^^vV frug ber §er5og nac^ einer Sßeile finfteren

5Rad}[innen3.

„2Bir, gnäbiger §err?" fprad^ 9Jieifter ©otf^arb, „o wir

finb jufrieben mit beut, tt)a§ wir finb unb wa§ wir l;aben,'

unb bleiben gern bie getreue ©tabt unferer burd^laud)tigen

Sanbeg^erren, ber ^erjcgc »on 23raurtf(f)Weig=2üncburg, Wenn

uufere 9Bi'm[d}e ein gnäbigeS ©el^ör fänben."

„aßa3 »erlangt 3l;r?"

„T)ie feievlid^e S3cftätigung unferer alten ?Pri\)ilegien,

weiter ni(i)tg; unb wollt ^l^r nod^ ein ÜbrigeB t^un, fo ift e§

bie (Sinfe^ung beS neuen Siat^eS in feine SBürben unb fRtä)k,

Weil ^'i)X gerabe l^ier feib."

SDer ^erjog winfte feinem ^an3lcr, ben er mitgebracht

J^altCi unb ging ju leifer Unterrcbunj mit il^m anö ^cnjlcr.
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Man \a^, luie ber 9?e(j^t§funtlv3c bringenb einfprad^ auf feinen

'(Gebieter, bcffen anfangt Ijeftige Entgegnungen immer feltcner

Jüuvben, 6i§ er mit terbiffenem Sirger bem ^an^fer fditreigenb

^ul^örtc. jDann iranbte er ftc!) luieber gu "tm Serfammelten

unb fagte: „^enn ic^ (Suc^ "i^a^ gnäbig gemäl^re, ttjorum ^f)r

mid) bittet, JDfiHt ^I;r mir bann Streue geloben?"

2Jteifter @ottf;arb blidfte fic^ naä) feinen äiJiitbürgern um.

„^a, la§ n)cllen tnir!" antrtiürteten fie einftimmig.

„®o fommt l^er, ffiürgermeifter unb cRatt; ton Lüneburg,

unb fdjiücrt mir ben Xreueib!"

5Da trat §einric^ 33isfule öor unb fprac^: „Erlaubt,

burd}(auc^tiger }^iix]t unb §err! ber Diatf) ift nod} nid)t tott^

gallig. 33icr5e^n Siatp^erren muffen nnr fein, »on benen n)ir

jirei ,^u ffiürgermeiftevn lt»ä{)Ien; n^ir finb aber ^ier erft brei;

jel^n, ein 9^at!^mann fel}lt nod^."

„35^0 ift er benn?" frug ber i^er^og.

.^einric^ 2)i»fule fdu'itt auf ©ottliavb .^enneberg gu, legte

feine .^anb auf beffen ©d;ultcr unb fagte: „.^ier ]td]t er!"

2;cr ."Oerjog roar fel^r überrafc^it. „§a! ber! ©ar^junfer;

päd!" brummte er grimmig gtrifdien ben B^^nen.

§einrid) ^nfnule aber fprad) ju bem i^oc^erftaunten @ülf;

meifter: „©ottbarb, ivir hahtn S)ic^ einmütbig gu bleibenber

(>I;re lebenslang jum 9iatl}sr}errn geforen, benn deiner ^at e§

um bie ©tabt fo terbient n^ie ®u ! ^ä) ml^, SDu l^aft feinen

@runb m'e^r, SDid) gu ireigern, unb !^ier in ©egenn^art unb

23eifein unferel gnäbigften ^er^og» unb ber 33cUmäc^tigen

gemeiner Sürgerfd}aft fage ic^ nod; einmal ju $Dir: (Sottl^arb,

tomm i« 'Den 9btt;!"

©ott^arb .^enneberg fd^aute auf bie 9^atr;§!^erren unb auf

i)ie 3Imt§meifter im Greife I^erum. 5Die (Sinen iDinften, bie

Slnberen nidten if)m freubig aufmunternb ju, unb er anttTjovt?te
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entf^Toffen: „3n ®otte§ 3Ramen, lücil ^^x'^ bcnn WoUt, —
jal mag'g mid» gereuen ober nid)t! xok SDer ju fagcn ^)ftegte,

t)er »or un§ bie[e ©tabt regierte."

jDa crl^oB fid) eine kl^a]k, laute 23eiregung unter bcn

SBürgern. 'Siai^^txxtn unb Slmtlmeijler, oi^ne SRüdf^t fluf

bie SCnnjcfcnl^eit be2 dürften, umringten ©oti^arb ^enncBerg,

loBten feinen @ntfd^Iu§, banften il^m unb begrüßten il^n a\i

9?atl^§'^errn mit man(i^em fräftigen ^änbebrucf, Äaum fonnte

er f\ä) i§rer l^erjlid^en unb fiürmifd^en ^^reubenBejeugungen

crwel^ren.

2)er ^er^og l^attc fxä) icieber auf feinen ©tu^l gefegt,

fd^aute bem ©lücfnjünfc^en terbroffen gu unb rief bann un^

gebulbig: „<Seib ^l^r Balb fertig? ßuer SSier^el^nter fd^cint

mir ein 3Jlarm mit einem ^op\t, \o l^art »ic ©id^cnl^olj, unb

einer 3wnge, fo fci^arf tok Süncburger ©alj; nel^mt (5ud^ in

%ä)t Mox i^ml"

„5)er SüneBurger Sötoe, ber unfere i^rei^cit fc^üfel, burd^s

lau(!§ttger ^erjogl" rief ^öBing lad^enb jurücf.

„(Sid^enl^olj mad^t titn ffiöttd^er jltolj, §crr ^erjog! fo

lautet ein alter ©pruc^ meinet el^rBaren ^anbircrljS/' fagtc

ber neue SRatl^l'^crr.

§cinrid^ 33igfule fprad^: „35erfiattet un§, gnäbiger §err,

ia^ tc'ix eine !teine SBeile abtreten, um nad^ altem 33raud^

unb ^erfommen bie 33ürgermeiiler ju füren."

SDer ^er^og nidfte, unb bie Jjier5e^n 3fiat]^§l§erren gingen

l^inauS.

©ie gingen in bie 23ürgermeifterför!ammer, ^ol^l ba§

mer!n)ürbigfte ©ernad^ in bem alten, gro§mäc^tigen SRatl^;

l^auSku, baS fo red^t im ^er^en beSfelBen tief öerfledt

lag; nur eine fd^malc, bunfle Zxtppt fül^rtc ^u i^m l^inan.

©0 mr ein jiemlic^ befd^ränfter S^iaum, »?on unten, big »bm
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jjrad^tig getafelt, mit xti^ gemalter S)crfe wnb einem Bveitett

S5a^ein!amin. 5(n ber 2öanb bcr anberen £ang[citc toax

eine mit fd^ön gcfticften Seberfiffen belegte ißant, unb toor bcrs

felOcn flonb ein fc^werer (Std§cnti[(i^ mit einigen 2e§n[tül^len

barum. ©ie fd^male ©cite, ber Xpr gegenüber, füllte ein

einjigeS gro^eS Sögenfcnfter mit fteinevnem 2aub= unb <Btabi

»erf, jtoifd^en bcm fid^ l^evrlid^e OlaSmalcreien befanben, fo t>a^

bcr ganjc Siaum »on einem farbigen ©ammcrlid^t nur mä§ig

crl§ettt war. ^n bicfem laufd^ig verborgenen (Semad^ l^ielt ber

diaif} [tili unb §eimlid^ feine SSürgermeifterwal^l.

SRifolauä ©tofeto l^oltc unterbeffen iiaB 23ürgcrcib!r^fiatt

l^erbei, ein foftbare2, »on ^an§ Saffert fcl^r funfhreid^ gefertigte^

filberncg unb ftar! »ergolbcteS afJeliquienfäftd^en, ttJcld^eS in

einer »on ^mi fnieenbcn Engeln gcl^altcncn Är^flallfapfel

njcrtl^üolle Sleliquien barg; auf bicfe würbe mit aufgelegten

^Jingern bic SSürgertreuc gefd^worcn.

SlmbrofluS üon bem ütl^tjnc aber nal^m mit einigen SJatl^;

bienern »icr l^ol^e ©ilberl^umpen au3 \)tn SBanbfd^ränren ber

@crid^t§laube unb ftieg bamit in bcn Heller l^inab, um |xc mit

bem ebelften Sßeine ju füllen.

©ic 5lmt§mcifter jogen fid^, wäl^renb fid^ ber ^erjog mit

feinem befolge unterl^iclt, in \itn ^intergrunb bc3 @aale3

jurüdf, ficdften in cinjclncn @ru^^cn bic ^'öp^t jufammen imb

bcfprad^en eifrig ben guten Stulgang ber SSerl^anblung. S)abei

rü'^mten fie 5lllc ©ottl^arb ^cnneberg'g Älugl^eit unb Oeflig;

feit unb ladeten il^rcn gnäbigcn SanbeSl^errn auB, ba§ er gar

nid^tg crreid^t l^attc, il^re ?j3riöilegien aufS Sieuc beflätigen unb

ben 3^at^ wieber einfül^ren mu^te, bei beffcn 5lbfefeung ober

Siebercinfe^ung er »on 3?ed^t3 wegen aud^ nid^t ein Söortlein

mitjureben l^atte. Unb baä y^id^ten über hai S3lut l^attc er

i^nen aud^ laffen muffen aug §urd^t^ ba^ Lüneburg fonft \m%
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9RetdE)§ftabt hjürbc, clnro^l feine 2e]^n§l^o^eit üBer bic ©tabt

anÖ) \t\it \<i)ßn nur nocf) ivenig ju bebeuten t}atte. Über aüeS

bie§ [ro^lodten fie auf Soften be§ ^s^ai^g^/ i^"'^ @(f)nelDerbing

fagte: „Hub roaS "i^a^ 33efte ift, Sriibev, ieljt l^akn lüir einen

§anbtücrf§mei[tev im 3ftat^e!"

„2^\" fpvacf) ©d^utten^elm, „i{3^ möd)tc auf ben S^urm

fleigen unb in bie ©tabt l^inunter fd;reien: bev ©iilfmeifter

ift 9^atf)§f)eiT gelüorben!"

„3Benn id) nur l^ier fort bürfte," meinte ^eter %h6)S,

„\ä) liefe ju feiner %xau unb fagte eg ibr."

,,91cin/' \)crfe(;te S2>an§> Saffert, „bie .^otf^aft mu^ er i(}r

felber bringen, aber id} med)te irol}l babei fein."

„(S§ foüte mic^ gar nidjt h)unbern/' bemerttc 9?l}fful?p

ber 9ieepfd;Iäger, „tüenn fie il^n jum 23ürgermeifter madjten."

„©aB gel^t nid)t/' entgegneten ^omratt) ber JRiemenfdjneiber

unb Gbenborp ber 3^""^^'^^^'^aer, tie»mal einerlei SO^einung,

„ba^u mu^ er erft brei ^at)r im (ribe gefeffen l^aben."

„3ebe§ SSort, baä er bem c^;cr5i^g anthjortete, fa§ inie ein

guter §ieb/' fagte Marinade ber ©rapengie^er.

„Unb lüenn mir ftntt (5urcr ber ^aifer gegenüber fä^e!'

2Bic ftol^ '!)a§) J^eraaSfam!" fprad) lÜiodeling ber ^^eljer.

„Unb ttiie ber .^er^og jufammcnfu'^r, alg §enneberg mit

ber $Keid^§ftabt brcl^te! l^abt 3§r'3 gefe^en?" fing ©iebentopf

ber SBcmbfärber.

„i^reilii^ fiaben irir'g gefeiten," Iad)te ©adjtleben bev

y^utfllter.

„©tili!" mad)te Sinipe ber ^"ev^cngie^er, „fic fommen!"

2)er 3fiat^ mit ^einrid) 5ßi3fule alg erftem unb 2)ietric]^

jDaffel aB jnjeitem crtüäl^Iten ^Bürgern eiftcr an ber ©pi^je

trat n)ieber ein, unb §einrici^ 23i§fule öerfünbete bem ^er3og

un"^ flUen 33erfammelten ben 5lu0fatt ber $öft^I.
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!t)ei" neue 23ürgevmeiftev 23i§fule [d^vitf nun an ^ntn ti\^

I)evan, legte bic ©d^lruvfinger ou[ "iiciS ^rt;ftatl be§ ^Keliquien;

[d)veine§ unb geloBte bein ^ei^oge 9^onien§ ber (Stabt §ulb

unb Sreue. 5ltlc ?(niue[enben [prad^en ben ©d^lt»ur mit auf;

geregten gingern nad;,

S)nrauf Beftätigte ^cr^og griebvid; mit feievlid^em (^^ih

\i)\m\x in berfelben 2Bci[e, bie ©tabt £ünehivg gegentüärtig

un^ gufünftig für fid^' unb feine Df^ad^fonimen fammt unb

fonber§ Bei allen il^ren (Sf^ren, Privilegien, ©riefen, ©credit;

famen, grei'fieitcn, ©naben unb ©eföDl^nl^eiten, Bei aÜem il^rem

@ut, Selben, @rBe unb ©igen, Beiveglic^ ober unBenjcglid^,

lüctdjerlei unb tt)ie eB auc^ Benantfet fei,' gänjlid^ unb treulid^

3u laffen, gu bevtr}eibigen unb ju fdrinnen mit aßer feiner

SJJad^t nad^ 2(u§lt3ei§ aller i^rer SSriefe unb 2Bi§Iid^feit. ©anu
reid^te er bent SSürgermeifter bie §onb unb fprad^: „llnb fo;

mit fcl^e id^ (Snä), 23ürgermeifter unb 'tRat^ bon SüncBurg,

luieber ein in alle (Sure Stürben, (Sl^ren, 9?cd§te unb @naben

ju SBol^Ifal^rt unb gemeinem iBeften biefer guten ©tabt!"

„llnb ®ott ber Slffmäd^tige geBe un§ i^rtcben in unferen

S^agen!" fügte ^einrid^ Sßigfure mit lauter ©timme l^inju.

^m Bot 2(mBrofiu§ toon bem 9tl^t)nc bem ^er^ogc \)en

crften tooKen 5Bed)er bar, unb ber ^erjog reid^te i'^n, nad^bem

er. getrun!en, bem 23ürgermeifter, ber il^n unter tien IRat^i

Ijerren itanbcvn Iie§. S)ie anberen pumpen freiften unter

^e^ ^er^ogS ©efolge, ben ©tabtl^erren unb itn 2Imt§mciftern.

Wit tränten jur 23efcftigung be§ neuen 23anbeg in ^rieben

unb i^teunbfdEjaft, unb bic ©tabt SüneBurg Battc Jt)ieber ein

»otlmäc^tigeS 3ftcgiment »on SBürgcrmeifter unb 3ffat;^.

^n ber großen 9?atpfud^e unter ber ©obmeiftertörtami

mcr Bereiteten bic ©arBratcr auf Soften ber ©tabt bag WiU
tagBmai^l füi: bic l^cr^ogUd^c Za\tl, bcnn in bem ^cr^ogen^^aufc
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Wiv Icinc -^^e. UKön l^attc nämlid^ einem SSorfa'^ren beS

^er^ogg mf)l gcjlottet, fi^ ein fürjiUd^ SGBo^nl^auS in ber

©tobt 3U erfeouen, altx er burfte feine Äüd^e borin anlegen,

fonbern »urbe toon ber ©tabt mit taglid^ ad^t ©d^üffcln unb

toicr ©tüBd^en SBier Bertirf^et. SDian rtoUte bem gelieBten

SanbeS'^erm ben 5lufcnt!^alt in SüneBurg nid^t ju ongenc^m

mod^en, bamit er i^n nid^t ju lange auäbcJ^ntc.

^ei^äog Sviebrid^ öerfud^tc nod^, bic SScgnabigung SDalens

Borg^g unb ©d^u)>pcr'S Beim SRaf^c gu crtoirfen; fic würbe i^m

jcbod^ in aller ^öflid^feit runblüeg aBge[d^lagen mit ber 5ln;

jcige, 'ba^ baS ©erid^t fd^on in \im aüemad^ften Sagen ftatts

finben hjürbc. ^Darauf erflarte er, hjic ©ottl^arb §cnneBerg

rid^tig toermutl^et l^attc, ^a^ er nidE)t ^tu^t il^rer SSerurtl^eilung

fein hJoUfe, fonbern bie ©tabt morgen tnieber öerlaffen würbe.

Unerfd^rodfener, tapferer Söürgcrfinn l^atte fid^ burd^ feine

^ro'^ung unb ©cfa'^r einfd^üd^tern, fid§ feinen (Singriff in wol^ls

Begrünbete SRed^te gefallen laffen,- fonbern ^atte ber ©tabt i^rc

i^rei^eit unb UnaB'^ängigfcit fräftig gchjal^rt unb für bie 3^*

fünft aufs SJlcue Bcfeftigt.
—

3ßenn e§ aud^ SUiciftcr ©d^uttcnl^clm nid^t toom 9latl^]^au2;

tl^urm l^erunter gefd^rien l^attc, warb e§ bodC) in ber ganjen

©tabt faft eBenfo fd^ncll Bcfannt: ber ©ülfmeifler ift SRatps'

l)crr geworben. SDie greube barüBer war eine fo allgemeine,

"ba^ bic wenigen 9^eiber, bic i^m biefe (5§rc nid^t gönnten,

»erftummen mußten, bcnn fic würben für il^re l^ämifd^en SBemers

fungen fofort grünblic^ gebudft. ^n 'ütn toornel)men i^an^ili^n

fa^ man bicfeS ©reigni^ nid^t üBeratt mit gleidf) günftigen

klugen an, unb eS fcl^lte nidit an llnjufrtebencn, wcld^e mein«

ten, ^a^ wäre nur ber 2tnfang »om @nbe beS ölten ®e;

fd^led^terrul^meS, unb e§ würbe nid^t lange baucrn, fo fä^en

rac^r ©d^neiber unb ©d^ufter benn @efd^led^ter§erren ouf ben
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9iotpftüt)ten. J)te 5!JJei[ten akr crfannten bcn toollcn Scrtl§

be§ 30^anne§, beffen ©attin \a aud^ aug einem, lücnn auä)

nid^t reid)en, ©tabt0ef(i)led)te ftammte, unb glauBtcn, ba§ [ein

SinfTu^ auf bie Simter unb ©üben bem Siat^c fe'^r ju (Statten

!ommen unb il^m toiele Slnl^änger föcrBen iDÜvbe. SDie §anbs

tverfcr Bauten auf bie SBal^I (5inc§ ber S^^ig^n üBertricbenc

Hoffnungen unb ujaren überzeugt, 'üa^ nun eine neue 3cit an;

Bred)en unb burd^ feine gürfovgc eine ungeal^nte Sßtütl^e bei

§anbn3evf§ \\^ entfalten mürbe.

Tiaä) ber erfolgreichen 2Sert}anbIung mit bem ^erjoge

gingen ber neue Sürgermeifler unb ber neue 9fJatf)§r;err ju;

fammen it^reB Sßegeg, unb §einri(f> 5ßi§Me brad^te ben^^reunb

in feine 23eBaufung. ^n ber SBo^nftuBe fanben fic ^rau ^os

t}anna unb SlfaBe, unb sufäHig mar aud^ 23albuin ta. $Die

in ber 2)ielc arbeitenben ©ö'^ne mürben ^hereingerufen, unb

^einrid^ SSi§fule fpradf): „@ebt mal 5ld^t, ^inber, wa§ id^

(Sud^ ju fagen f)alt. ^<S) bin je^t @uer erfter mort^abenber

S3ürgermeiftcr, unb G'uer 2Rann unb SSater l^ier ifi Sfiatl^l;

l^err in Süneburg! ^abt 3^r'§ terftanben?"

jDa jubelten fie 5llle l^ell auf unb überfd)ütteten bie Beiben

Srl^cljten mit fo toiel £ieb!ofungen unb ©lücfmünfc^cn, \>a^

fie eine gemiffe befonbere 5lufregung an ^oljanna, ^If^Be unb

5öalbuin nid)t Bemcrften.

y;)einrid^ SSiäfule fagte: „§eut '^Un^ fommt ^^x 2lÖe

mit einanber ju mir, ©eine Urfula aud^, Slrnolb! )ia motten

mir iitn Jag unb ma§ er un§ gebrad^t l^at, jufammen feiern."

^ol^anna fdiautc 23albuin mit einem ganj eigen läd}elns

litn ffilide an unb fpradC): „^c^t, S3albuin, xft e§ 3cit! ©oH
iä) eS fagen, ober miHfl jDu c§ felBer tl^un?'

£)ie 5lnberen ftu^ten; fie nannte ©albuin $Du, toaS fie

feit feiner §eitn!el^r nid^t mel^r getl^an l^attc. ^l\alt moHtc^
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vot^ 6i3 an0 ©tivnl^aar, l^inaug laufen, aBcr bie ÜJluttcr tief:

„^altl ®u Blei&ft ^ier! o§ne ©ic^ gel^t eg biegmal nid^t ab."

©a fc^ritt 33albuin auf SlfaBe ju, trat §anb in ^anb

mit i^x »or SJleifter (Sotf^arb ]§in unb \pxaä): „§crr Siotl^Ss

]§err, geBt ung (Suren ©egcn! toir l^aBen un3 Ue6, iä} Bitte

@u(|, geBt mir ^IfaBe jur i^rau!"

,„§m!" Brummte ©ott^arb tergnügt, „fielet e§ fo mit

(5ud^?" ®ann fd^lang er feine mäd^tigen ^rme um bie Bei^

ben, brücfte fie an [xä) unb bann gegencinanber unb fagte:

„35a! l^aBt ^^x (Sud^l unb @ott geBe ^u^ feinen ©egen, tok

iä) c§ t^uel"

„SSater," \pxaä) 33albuin bann jum iBürgcrmeifter, ifl

^ix bie 3iIfaBe red^t aB Xoc^ter?"

„Sungc! SJienfd)!" ertttieberte ^einric^ 23ilMe l^alB ges

rül^rt, l^alB lad^enb, „"iiaä ift bie bummftc i^vage, bie id^ feit

langer ^dt au§ SDeincm 2J?unbe gel^ört l^aBe; id^ ^ttc SDid^

enterBt, wenn ®u mir mit einer 5lnberen gefommen wareft."

Unb er jog ^IfaBe an feine Srufl unb »ottte ftc gar nid^t

njieber lo^Iaffen.

^n ber 23öttd^erftuBe l^aufte ein üBerfc^njönglid^eä @lüdf,

cS flopftc in aUm ^er^en, e3 lcud)tete auS allen 2lugen.

„?lBer/' fagte (Sott^arb, „feit njann ift e§ benn S3raud^

unb §er!ommen, iia^ man Bei ber 2}?utter cl^er um bie Xoä)*

ter hjirBt al§ Beim SSater?"

„©0 ift'g nic^t getüefen/' antwortete i^o^^önna; „njie ic^

»orl^er in bie <StuBe fomme, finbe iä) bie Beiben allein l^ier,

unb ha$ 2Käbd§en l^ängt an feinem ^alfe. (grfd^rodten hjill

fie fid^ logrei^en, er aBer l^ält fte feft unb ruft tnir gu:

,3}?utter, td^ t;aBe ber ^IfaBe Streue geloBt, unb fie ift'g ju«

frieben, meine ^xau ju »erben; ic^ Bitt' @ud^, feib ^^x'i

aud^l' aCBag foltte id^ benn ba tnad^en?"
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„mn fögenl" rief tad^mb bet SWeijlcr. „eine ganac ©tabt

^aBe iö) aMn naä^ meinem SBBiffen unb SSitlen regiert, unb

^ier im eigenen §aufe machen jte hinter meinem ^Mm, wa§

fie 2ufl ^aBcn? S)a2 ijl io toibcr aßen ^anb»er!2 ®tbxa\iä)

unb ©ewol^n^eit!"

„3fl bcnn bie SieBe ein §onbn)er!, SSatcr? \ä) ^aBc jle

Don fcIBer gelernt/' \pvaSf SlfaBe frö^Iid^.

„Salbuin, forge, bofe SDu il^r ÜReijler BreiBftl" warnte

©ottl^arb ouf feine glüdlid^e Xod^ler beutenb.

„2öerb'S toerfuc^, $err 9«ct^^rrl" laä^tt SBalbuin.
^

©ilBred^t bockte an ^ilbegunb unb »ünfd^te ber 3«t

je^nmal fd^nellcre %lHt\.

5ln ©albuin'3 ijinger aBer glSnjte nun ber f(ä^one SRing

bcS guten alten §an3 Soffcrt



tTcun5ctjntc5 Kapitel.

|\vei suert let got in ertrike to beschermende

de cristenheit. ^ Dem paiiese is gesät dat

geistlike. deme keysere dat wertlike.

3tT3el ©d^trcrter lie§ ®ott au[ (Siben ju Befdjinneit bic

(5]^nftcn!)cit. ^em ^ap\tt ift gefe^jt ha^ geiftlic^e, bem ^ai[er

baS n5eltlid)c.

©0 beginnt ber ©ad)fenfpieget, bag ciltefte beutfc^c 9iec^t§:

Bud}, ba§ ton bem an'^altifdien Sfiitter @ife toon SReptom im

erften ^rittet bc§ bvei3et}nten 3«'^i^f)unbert§ nuf ber S3urg

j^aUenftein im ^av^lualbe niebergefd^rieBen, balb in 5)eut[d)lanb

iinb über beffen ©renken l^inauS Bi3 in bic ^Tiiebevlanbe nnb

bis nad; ifclen nnb £itlanb ©ettung erlangte unb in ^m
tr)üringi|'(^en anljnltifdien, l^oIftcini|'(!^en unb einigen anberen

beutfdjen ®auen, »Die ouc^ in SüneBurg, fed)g'^unbert unb fünfzig

3a^ve lang ©eltiing befialten [oUte.

'iDie ©tabt SüneBurg Befa§ ton biefem 35ud)e eine fe'^r

foftbave ^^ergament-j^anbfc^rift. (5§ war ein mäd)tiger Foliant

mit reid)en, fd)n3eren (3ilBcrBefd)Iägen auf Sßorber; unb 3Rücf;

feite be» ftaifen ßinBanbeg. 5)ic gro^gcfomite ©c^rift jeigtc

in i^vcr (Sleid^mä^igfeit ton ber crften Big gut letzten ^e'ih

bic 33onenbung ber mittelalteili^en ©d^reibfunft. SDer töft-

lid^flc ©c^mudE be8 33ud}e§ 'mavin aBer bic wunberpräd^tigen

SJialeveien, bic mit bem ebelften ©efc^madf, bem feinfü'^ligften
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i^avBcnrihn unb einer unerfc^öi^fUc^en (Srftnl)ungSgaBc auf offen

feinen blättern, üon bcnen feinet bem anbern gleid^ war, in

l^üd^jler ©orgfalt/ ©auBer!eit unb ©d^önl^eit auSgcfül^rt toarcn

als lieBlid^c SfJanbterjicrungen, al5 ranfen; unb Btumenrcid^e,

mit S^iergeftaltcn BeleBte Erweiterungen unb Umtrdnjungen

ber golbburd^ttJoBenen SlnfangSBud^ftaBen, bie mit t^rem Bunten

Bierratl^ Bei ben ^öjjitelanfängcn bic l^alBe ©eite BebedCten, unb

enblid^ alg gro^e, ben ganzen 9iaum einncl^menbe Silber mit

©arflcHungen aug ©efc^ld^te unb Segenbe.

SDiefeS SSud^ log l^eute oufgefd^logcn in ber ©erid^t^louBe

beS 9f?ot]^l§oufe§ ju SüneBurg ouf einem £if(|e, l^inter tt>el(^

auf l^ol^em ©tul^lc ber ©d^ultl§cl| §err ©corgiuä toon SleBe! fo^;

um mit bem loeltlid^en ©d^werte be§ ßoiferä ©erid^t ju polten

nod^ oltem ©od^fenred^t. 6§ wor oufgefd^logen Beim toiers

je^nten ^o^piiel be§ jtoeiten S3ud^e§, wo gefd^rieBen fielet:

Alle mordere unde alle de den ploch • molen • kerken

oder kerkhof rouet • uoredere • mordbrennere • oder de

ere bodescap weruet to ereme uromen. de scal men
alle radebraken.

Slllc ÜJJörber unb Mt, bie ben Wn, 3Rü]^len, Äir<i^en

ober Äird^l^öfe BerouBen, ißerrötl^er, SOiorbBrcnner ober bie gu

il^rem i^rrommen beren ^uftrog »oUjiel^en, bie foH man SlUe

robeBred^en.

Sluf einer 93onf jur Siedeten be§ ©d^ultl^ei^en, bod^ etwoS

entfernt »on i^m> fo^en bie ©d^öffen unb auf ber onberen

Seite bie $Ratpl;evrcn, foweit fie nid^t ol§ S^ugeu oufjutrcten

Berufen tooren. S)er Sedieren woren eine äiemlid^c Slngol^l;

unter i^nen ^einrid^ SBi§fule, SRifoloug ©to!eto, ©ott^orb

§enneBerg mit feinen ©eignen unb ^ofoB, 3)it>^olb, ©te)>l^an

SSortelS unb onbcre SOßerfmei^er. 2lu§erbcm »oren toielc @c*

fd^led^er^errcn unb fammtlid^e 3lmtgmci|lcr jugegen, im ©anjen
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»reit üBer ftunbert 3D^änner, ble mit tiefcrn^en ©efid^tcm bcm

?ln[ang be§ @erid)tg entgegen [alicn.

3n bie gro^c ^aÜe fd^ten buvci^ ^otje, l^ervtid^ gemalte

53ogen[enftcr mit 2Ba^3penfd^ilberit unb lebensgroßen i^iflii^«"

ton SRittcm, Reiben imb ^eiligen bie ^eÜe SJJorgenfonne l^inein

unb warf Bunte Sid^ter auf bie gemufterten i^liefen beg 5u§=

BobenS. 2Iu(^ bie SBänbe ringäum unb bie genjölBte ©ecfe

h)aren üBcr unb üBcr in glül^cnben ^arBen mit S)ar|letlungen

gef(f)id^tlid^er SSorgänge, mit SauB^ unb S3lumcngen)inben, mit

23ilbniffen unb aücrtei (Sd^mudfttjer! gar funfhreid^ unb finns

toll Bemalt, ba§ ba§ 5lugc beg SBefd^auerS nid^t mübc rturbe,

bie %üUz ber ©eftalten unb ben 2Bcd^fel ber formen ftauncnb

ju Betvad^ten. ©g war ein ©lanj unb eine anmut^ige unb

jugleid^ hJÜrbetoHe ^rad^t in bem Weiten Diaume, blc i^n bem

^runfenben i^eflfaalc cineg floljen ^öniggfd^loffcg cBenBürtig

jur ©eite fleHte ober i'^n nod^ barüBer erl^oB, [o ba§ er ttirgenb

fcineg ©leid^en l^atte.

jDiefe wunbevBar fd^öne SauBe war bie ©tatte für ba3

S'tid^ten üBer $aut unb §aar unb üBer §alg unb §anb.

3^ie ©tunbe war ge!ommen, bie redete ^tit, geredetes

5!)ing ju liegen. (53 war l^od^ am jtage, bie oHfe^enbe @onne

fd^ien, ber ©tul^l war Befetjt, bie 23an! gefpannt

3)cr 3lid^ter Bebedfte baS ^aupt, jog mit ber Bel^anbfd^ul^ten

Sfted^ten fein ©d^Wert oug ber ©d^eibe unb legte c8 quer üBer

"titn offenen ©ad^fenfpicgel. S)ann gfBot er S^^i^ben Bei bem

§alfc unb terBot $Dingflud^t unb XInlufJ.

5luf feinen 2ßin! fül^rte ber i5^ol^n^otc bie ton reifigen

^ned^tcn Bewad^ten ©cfangenen unb bie üBrigcn SlngeHagten

l^erein.

$DalcnBorg, ©d^up^jer, JlieBul^r unb ber ©d^ließer beg

neuen 5t^urmeg famen Bleid^ unb fd^lotternben ©angeg bal^er;
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fie füpen, hjic Sltlcv Slugen ou[ fxe gcrid^tet Jüaren, unb wa^kn

faum bie irrigen ju erl^ekn, um einen fd;euen Slicf auf Sci^ult;

l^ei§ unb @d^öffen ju werfen. S^ad^ tränen erfd)ienen bie fünf

©ülfmeifler unb btc fünf 2tmt§mei[ter, bie unter ©atenborg

im Statte gefeffen Ratten, 9fio!ftt>aIe, ©örgerlo^, iKegenftövp,

^eftcrtttegen unb S3ogelfang. ©iefe 3^^»^ fd)iencn furc!^tlc3

unb ruf^ig, benn fie waren fid^ feiner ©d^ulb bewufjt, all ha^

jie fid^ »on ^alenBorg unb feinen ©pie^gefeÜen l^atten bei

©eitc fd^ieBen laffen ftatt i^ren t^ätigen ^Intl^eil am af^egiment

5U »erlongen unb burc^ SBad^famfeit unb 9fie(^tfd^affenl^eit 23er;

rat^, S3etrug unb SD^orb pi terpten. ©ennod^ fd^ämten fie

jid^, l^ier toor ben 9iatf)§^erren, bie fie abgefegt Italien, unb

»or i^ren StmtSbrübern »om ^anbwerf, toon bencn fie abgefegt

waren, aU ^einlid^ Stngeflagte crfd^einen gu muffen. ®en

©d^tu§ ber Slrmenfünberrei^e mad^te Simmo, ber fid^ wegen

ber Unterf^ü^ung toon ©engeftafe'g ^tud^t ju verantworten

l^atte unb geringe ©orgc barum ju l^abeft fd^ien, benn er fc^aute

unbefangen unb neugierig um fid^.

3)cr ©d^urt]^ei§ flabte t^n ^tnQtn ben Gib, unb fie

fd^wuren mit aufgeredftcn Ringern 3u ®ott vn\t> ben ^eiligen,

auf ben (Serid^tSf^jrud^ 3cw8^i6 ^^"^ ^i^ ^^^^^ SBal^rl^eit ju

fagen fo toiel einem i^cbem wiffentlidC) wäre, IRiemanbem ju

Siebe ober pi Seibc, nod^ um ®ift, Qi^aU, @unfl, §a§, IReib

ober einige anbere ©ad^en, bie S^^gni^ ber SBa'^rl^eit l^inbern

mögen; aud^ \>a^ fie Weber mit ^fiid^t noc^ täglid^em Sei;

wefen unb ©emeinfd^aft ben Slngeflagfen »erwanbt wären.

5)ann trat ber fjrol^nbote an bie ©daraufc unb erl^ob bie

0age, bie gegen bie berfd^ieben batton betroffenen auf SRorb,

SSerratl^ an ber ©tabt, SSernad^Iäffigung beS Slmtel unb 23or;

fd^ubleiftung eineä SBorflüd^tigen lautete.

2)ie §au|>tfd^ulbigen fugten Sßielel auf ©engftafe ju fd^iei
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Ben, bcr bingpd^tig geworben ttjar unt) fd^on öor einem l^ol^

Tcn ^\i)kx ftanb. 2lber fie würben üBerftcbenet unb fonntcn

i^xtn^aU nid^t auglöfcn; il^re Stiften waren l^anbl^ft, ^tu^m

unb SBeweifc toottfrSftig unb unwibcrlegBar.

SDer §ungcrtob ©pringintgut'^ wor au[ Sefc^l Valens

Borges, -(Sd^uppcr'3 unb ©engfiofc'g üBer bcn UnglüdtUd^en

oerl^ängt, unb ber «Sd^Iieger l^atte ben grauentootlen Auftrag

auiSgcfül^rt unb war baburd^ felBer jum 9Korber geworben.

©tej)l^an SBartcB unb bic anberen 3)?auennct|lcr Bejeugten, Wie

fie ben ^tobten im Werfer gcfunben unb toai i^nen ber ©d^lic§er

barüBer gcflanben l^atte.

©ottl^arb §cnneBerg cr^a^lte nun, unterflüfet öom SBürgers

mcifler SSi§!uIe, feinen eigenen ©öl^nen, fowie 3«foB unb

3)it)J)olb, wie er l^interliflig in ben Blauen $;i^urm gelodt,

bort »errätl^crtfd^ üBcrfaüen wäre, unb wie jle bann 2)atens

Borg üBerwältigt unb eingef|)errt l^ätten.

S5ie fd^riftlid^en Seifige -für bic SSer^anblungen, mit bencn

$)cIenBorg unb ©d^ujjper l§o^c tJRed^te unb SrciJ^citen ber ©tabt

»erfd^Icubem unb ücrfc^ad^cm wollten, unb wie fie [lä^ auS

bcm SSermögcn bcr ©tabt bicBifd^ Bcrcid^crt l^atten, tagen flar

unb offen bort auf bcm ^ifd§e. 9flicBu§r'2 5:^eilnal^me baran

war nur eine geringe, aBer ganj ju reinigen toermod^te er

fid^ nid^t.

2)i€ jel^n ©ülfmciftcr unb Slmtgmeifler wußten ötn oll

bcn ©d^anbtl^atcn nid|tg, trugen aBer ioä^ al3 ehemalige SRat^*

mannen bie SSerantwortung für ben ber @tabt jugefügten

©droben unb l^atten aufeerbcm bie SSefd^amung, fid^ al2 Witten*

lofc SGScrfjeuge il^rcr ©cwaltl^aBcr tabeln unb fd^elten laffen

ju muffen. SDie Älage gegen 5Cimmo l§oB btr 9Ji(^ter auf,

weil ©cngflaTe'ä gluckt nic^t geglüdft war, unb Weil 3:tmmo

(o cl^rlid^ gewefen war, baS von jenem gcrauBtc <£>ilBcri5eu<j
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jurfKf^uBringen, unb auä) baS kommen beS ^cr^ogä gc^

niclbet tjattc.

3)amit ^d§lo§ bic SSevl^anbtung, irnb ber (Sd^ultt^eife l^attc

nun bie ißauf um ba§ Urt^eil gu fragen. @r wanbtc fid^ ju

ben ©djöffen unb fprad^: „«Ste^^enb fd^ttt man Urtt;eif, ftljcnb

fmbet man Urtl;eil unter ^önigSBann, ^cber auf [einem ©tul^lc:

(Sdjöffen, finbet ba§ Urtl^eil nad^ @urcn ©innen, fo ^\jv c§

am beften h)i^t; ^Ijx leibet barum feine 'iRotf), [ei cg gteid^

Unred)t. ©d;5[fen auf ber 33anf, \ä) frage (Sud§ um ©ucr

Urt^eil!"

'>Ra6) fur^er, flüftcrnber Scraf^ung fpratJ^en bic ©d^offen

auf fämmtlid^e klagen ein cinftimmigcB ©d^ulbig.

3)a er'^ob fid^ ber ©d^ultl^ei^ oon feinem ©i^c, cntBlö§te

ba§ §au))t unb tl^at feinen ©prud^. 6r »erbammte SDalen^

Borg, ©^upper unb ben ©d^Iie^cr pxm 2;obe burd^ ta^ 9?ab.

Dciebul^r würbe an Seib unb @ut frieblo§ gelegt unb auf chjigc

3eiten an§> ber ©tabt unb bem §er3ogt(;um SüneSurg terbannt.

2)ie übrigen ^t^n würben gu einer bürgerlid^en 23u§e bon

mäßigem ^Betrage üerurtl^eilt, mit jeber anderen ©träfe jebod^

tterfdjont unb »on il^rem (Sinlager erlöft. ©ie waren üon

©tunb an frei, wät;rcnb bie brei bem Xobe SSerfallenen ge;

brod^enen SOiut'^eS in il^re Werfer jurüdgefü^vt würben.

S3ei 5Iufbedung ber gegen bie ©tabt toerübten unb gc^

planten SSerbred^en war ©ott^arb ^enneberg ber ^auptgeuge

gcwefen unb ^attc babei bic mitangeflagten fünf 5(mt§mcificr

fo eifrig unb warm »erttjeibigt, fie fo atler ©d}ulb ju cntbür^

\)in gefud)t, iia^ fie i^m nad) ergangenem ©prud^ au§ toollem

Öer5en aufrid^tig banften. (Sr aber befanb fid^ in einer felt=

famen (Srrcgung, erwiebertc il^ren ^änbebrudf ftumm, l^örte

faum auf ii^re ä^ortc unb fd^icn mit feinen ©ebanfen weitab

ju fein.
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Sc^t tl^at §crr ©eorgiuS öon (§kUt, t^t er boS (Scrl»3^t

auf^oB, bte üblid^c Umfrage.

@r fprad^: „Ocrcd^tcS ©erid^t ijl gel^egt.unb geleiten,

Älagc gcfü^ret, Urtl^cil gefunbcn, Qpxviä) gefaKet. Sd^ froge:

§at nod^ @mer »or ©tul^I unb S3anf, »or ©d^rann' unb

©c^ran!' ctttjos ju fagen, gu fragen, ju flogen?

3d^ frage jum anberen 2RaIe. —
^d^ frage jum britten äRalc."

2ltte fd^njicgen. SDer <Sd^ult]§ci§ griff nad^ feinem ©d^wertc,

um e§ »on bem aufgefd^lagenen ©ad^fcnfptcgcl ju nel^men unb

in bie @d^eibe ju fiecfen.

©ottl^orb §enncberg l^atte bie f^^^^ge tool^I gel^Brt, aBer

er rül^rte f\ä) ni(^t. Wlit f^arrem SBIidE auf ba3 geöffnete 33ud^

bort flanb er unb famj>fte m feinem ^erjen einen öerjhjeifelten

^am^^f. Sltö er aBer be3 '3i\ä)ttx$ (Sifenl^anb nad^ bem ©d^iocrte

greifen fal^, ful^r er jufammen unb war mit brei mad^tigen

©(^ritten toom an ber ©d^ranfc.

„9iid^tcr auf bem ©tul^Ic, id^ flagc, flöge, flagc!" rief

er mit raul^er, l^ol^Ier ©timme, unb fein ©eftd^t l^atte einen

crfc^rcdfenben SluSbrudf.

3)er ©d^ultl^ei^ fotool^I n>ie alle Übrigen badeten toer*

hjunbert: »a? mag er nodf» nsollcn?

T)cr ©d^ult^ei§ onttrortete: „Kläger, ber ^lid^ter l^ört

©ein ©erüffte; fd^reie ©eine Älage!"

Oottl^rb ^enneberg fprad^ fid^ mfi'^fam faffcnb: „^ä)

flage njiber meinen leiBlid^en ©ol^n, ben Söttd^erfned^t ©ilBred^

^enncBerg, »cgen einer 'i^t, bie an i^anb unb §ol3 gel^t."

SDa tearb e2 fHtl um^er. SWit flodfenbem Sltl^em Blicften

SlÜe auf ben ©ülfmeificr. UnBenjeglid^ flanb oud^ ber SRtd^ter;

er §atte bie Zipptn jum ^rcd^en geöffnet, aBer eg fam fein

Ztm 0Ji3 feinem ÜJlunbc.
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Öottl^orb'2 Srufl l^oB unb fettftc ^^, atö er ftd^ pm.

JRcbcn jwang utib cnbltd^, toic ju Sitten gcsoenbet, fortfuhr:

n'^^ f^^^ ^^¥ ®^^ ©ntfefeen ü6er meine SSBorte, unb mir

feiber i^ boÄ i^er3 fd^ttjer genug baBei; oBer i^ l^aBe bie

SBol^rl^eit gefprod^en unb njci§, öja3 iä) t^ue. §err @(i^ults.

]^et§ unb 3^1^/ ^od^eble Ferren, Sürgcr unb greunbel 3n Un
bitteren 5;agen, bie id^ am üebflen au3 ber ßl^rontf unferer

guten ©tobt ouSjlrid^e, ifl üiel gefünbigt toorben, unb l^ter

l^aben wir mit unfercn Ol^ren ttn <S}>rud^ gehört, ber ben

üblen X^aten il^ren Sol^n gicbt S)a iwitt id^ nid^t, bog (giner,

unb wenn eS mein eigener ©o^^n, unb Wenn i^ e3 feiber

wäre, mit ungcbüfeter, l^cimlid^er ©d^ulb bol^in gel^e, fonbern

id^ Witt, bog Slttcg, wa2 in jener 3«t gebrod^en unb gefreöelt

ift, oud^ üor (Sott unb 2Renfd^en gefül^nt werbe."

@r wonbte fid^ um unb fud^te ©ilbred^t. 2)er fionb fd^on

l^intcr i§m, bleid^, Wie betäubt toon ber peinlid^en Äloge, mit

niebergefd^logcnen Slugen. 5)er 2D'ieifter worf einen [(^merj*

lid^en SBlidE üott inniger Siebe auf ben ©ol^n, fogte il^n bei

ber $anb, jog il§n neben jid^ unb fagte: „Äomm l^er, ©ilbred^t,

unb liiaijt meine SfJebc." SDann fprad^ er jum Üiid^ter: „üJ^ein

©ol^n. l^ot, um ^raulein ^ilbcgunb SSiShile ju befreien, mit

öorbebod^tem 3Rutl§ unb eigener l^eillofcr §onb \)a^ ^lofter

fiünc in SBranb gcfiedft."

3n ber Soube entj^onb ein (Sefiüjlcr unb ©eroune, ba§

flärfer unb flärfer warb; aber man merftc wol^I, ta^ e§ nid^t

Unwitte gegen (Silbrcd^t War, fonbern Seifott für feine ^l^at,

iHib i^ie unb ha würben einzelne ©timmen laut: „Sßenn'ö

weiter nid^tg ijll — S)a l^at er rcd^t getl^on! — 3)a§ 5ßfoffen;

nefll — 5Da3 fott er nid^t bü§en!"

S5er 9iid^ter fto^fte mit bem ©tobe auf, bül wieber tiefe

^titte Warbi unb f})rad^ bann: „©ilbred^t JQenneberg, bie ^loge
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gc'^f ^ix an§ 33Iut. 3IBcr ®u bifl nicj^t binnen ^og unb

9^ad)t in iier I}anbl§a[ten ^(;at üBemunben, unb auf fcid^fifd^er

6rbc mag ^ebermann [einen (Schaben toerjcä^njeigcn, fo lange

er ttjill. SDennod^ frage xi) SDid^, unb ©u magft mir ant;

njorten nac!^ ®einem (SigeniDiÜen: SBiUft SDu SDeineB 35ater§

SRebe Beiväl^ren?"

©ilbre^t antwortete: „^a\"

„§a{l 5)u einen SJ^unbiralt?" frug ber $Ki(J^ter njeiter.

„^ä) n)ia fein 2«unbrt5alt fein!" rief ^einric^ aSiSfuIe

unb ftcllte fic!^ neben bic betben §enneberg§ an bie ©d^ranfe.

„ÜJJeine Xod^ter ^Ubegunb ift »on bem ^ropfl ju £ünc l^alb

mit ©elDalt, l^alb mit lügen'^aften 33orfpiegeIungen in§ ^fofter

entfül^rt hjorben unb bort gegen i^ren SöiUen feftge^alten.

^di) lag gefangen, unb man rebete il^r ein, fie fönnte anberg

ni(!^t mein ^iUn retten, aU totnn fie ben (Schleier näl}me

unb i^r (Srbe bem ^lofter termad)te. ©a befc^lo§ ®ilbred)t

§enneberg, il}r Sveunb unb Sugenbgefpiele, meine ^od)ter 3U

retten, unb um in ba§ ^lofter einbringen ju fönnen, ftedfte

er ein Heine» @trDt)bad) in 23ranb, ia§> weitab »om ^lofter;

gebäube fiart an ber SJtauer ftanb. ^n bem ©elärm unb

©ewirr beim Söfc^en be§ gcuerl l^at er bie Jungfrau l^erauS;

gefüf)rt. Sßeiter ift fein ©c^abe gefcf)e^en; ic^ will i^n brei;

facf), Witt i^n ^et^nfad; vergüten, ahix id) Witt auf bie ^eiligen

fdjwören, ha^ ©ilbred^t ^enneberg bei 9}^ovbbvennenl un:

f(i^ulbig ift; '^l)v bürft nid^t llngerid)t über i^n galten."

S)a warb eS nod^ lauter im ©aal, unb fie riefen: „9iein,

nein! er ift fein SQZorbbrenner! la§ barf er nic^t bitten I".

®er @(^uUI}eif; aber fd)üttelte ernft unb traurig ia^ §aupt

unb fagte: „^d) fann il)n nid)t löfen, id) fann i^m nid^t }^xki

ben erwirfen. ^l)x mögt ba§ Urtl^eil fdielten, wenn e§ 6ud^

'unrc(!^t bünft, unb (Sud^ S3oten erbittcU/ e§ bal^in ju jiel^en,
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to6f)m ^f)x eS nad^ ditä^t jic^tn [ottt; aUx iä} ftcl^c l^ier unter

ÄöntgäboTOt; geredetes @erid§t ju Italien nad^ ©ad^fenred^t.

©d^&ffcn auf bcr S3anf, finbct boS Urt^ctll"

2)te ©d^öffen Berieten fx6), unb bann fprad^ il^r Obmann:

„Üiid^ter auf bem ©tul^le, toir fönncn ba3 Urt^eil nid^t ftnben.

@r ifl nid^t unfd^ulbig unb ijl ttt(|t fd^ulbtg/'

2Rit flo^jfenbcm ^erjen, regung2Io§ n)ic etn S3ilb »on

Stein ftanb bcr Sülfmeijler unb l^ing mit Brennenben klugen

an ben S^ipptn be3 9iid^ter2, bcffen ©jsrud^ Sitte, Slüe mit

l^öd^jler ©pannung erlaufd^ten.

5Dcr 0iid^ter fprad^ nad^ einer furzen ÜBcrtegung: „Kläger,

3'^r meintet c8, e2 bürfe !elnc ©d^ulb ungcBügt BleiBen, jcber

gretoel müfete gefü^nt njerben. 3l<^ wrftel^eeud^; 3^r möd^tet

(Suren ©o§n toor ®ott unb SKenfd^cn toicber reblid^ mad^en."

©ott^b ^enneBerg nirfte, unb ber ©d^ultl§ei§ fufr fort:

„©0 l^Sret meinen ©prud^! — ©ilBred^t ^nncBerg, beS SDlorbs

Brennens fpred^e id^ 2)id^ frei. 9Beil S)u aBer ol^ne Siedet unb

(SrlauBni^ mit fcIB^eigener ©cnwlt in ^ixi geweiften ^Jricben

brangejl, fo ^ige i^ S)id^ einen fJricbcnSBrcd^er unb öcrfefle

SDid^ für ©eine jdl^e Zfyit auS bcr ©tabt SüncBurg auf ein

Sal^r unb einen SCag. SBeil ©u aBer nid^t ju eigenem SRu^en

gcfreöclt ^ajl, fonbcm nur in rafd^r Sugenb 5lrt l^clfen »oUtefl,

roo ©u feine anbcrc §ülfe fa^eji; fo follfl S)u nid^t cl^rlog,

nid^t red^ttoS, nid^t fricbloS fein, unb wenn 2)u »icberfommft

ju ©einer Befd^iebenen 3«it/ fo foHfl ©u aller ©d^ulb unb

©ül§ne quitt unb lebig fein, ©oll id^ ©ir jtag gcBcn, fo fag' e§
!"

@ilBrcc§t fd^ftieg; aBer §einrid^ SSiSfule fagtc: ,^ä) Bitte

für il§n um fünf jCage."

,;®utl" fprad^ ber ©d^ult^eig; „\)on ^eutc in fünf Etagen

magfl ©u au3 \>tm Z^oxt gelten." —
©a^ ^erid^t ttjar ^u ^nit. (^ott|arb ^enncBcrg atijmete
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auf wie toon einer fd^njevcn 2afl Befreit unb reidjte bem ©d^ultj

^ei^cn bic §anb gum S)an! für feinen gelinben (S^srud^. SSielc

ber 5lnn)efenben famen ju ©ottfjarb unb feinem (Seltne mit

freunbli(f)em ^troft unb BufP^^Uf^ unb ^riefen bcn Weifen unb

milben 3fiid^tcr.

©ilBred^t aber war niebergcfc^mettert üon bem triiSfeligen

(Scbanfen, [\ä) ton ^ilbegunb trennen ju foÜen, unb wenn er

nad^ ^ai)X unb Jag wiebertäme, ba(!^te er, wer Wei§, wo bann

§ilbegunb wor! — —
3wei 3:age fpater tlang in ber ÜJiorgenfrül^c bog Slrmcs

fünberglöcflein. SDer ,ungenannte 2J?ann' übte an ben bret

23erurt]^cilten auf offenem ÜJJarfte fein blutige? ^anbwcrf unb

brad^te ©alenborg, ©d^upper unb im ©d^Iie^er tom 2ibtn

jum 5tobc. ^o^ann @))ringintgut war geräd^t.



^wan^xQ^ks Kapitel.

|um crfien SJJ'alc feit langer ^tit, toieUcid^t jum crflcn

ÜJial im 2eBen toav %xa\i 3o^nna mit il^rem @ott=

l^arb unjufriebcn, h>eil er i)en eigenen ©ol^n angeKagt

l^atte um einer ©acj^e lüitlen, bie il^rer SO^einung naä) (StlBred^t

mel^r jur (Sl^re aU gur (S(^anbe gereid^te. 6§ gelang autj^ bem

neuen Sfiat^Stjerrn nid^t, [eine ^tau ju ber ©tnfid^t ju Bringen,

t>a^ ®ercd§tig!eit ben ©efül^Ien beS ^ergenS »orgelten unb

@il6red^t'3 jtl^at gefül^nt njerben mu§te, um fein ©eiriffen

ju feefreien unb feine ©l^re l^er^uflellen, benn fie Befiritt, ta^

bag eine Befd^wert unb bie anbere fcefc^äbtgt fein fönntc SDic

33erBannung ©irbred^t'g tt>avf einen büftern ©chatten auf tl^r

]^äu§Ud^e§ ®tü(f, wetc^eg burd§ (Sottrjavb'S 2Ba^I in Un diatf),

burd^ SlfaBe'S 35erlöbni§ mit ©albuin unb burd^ bie nol^c

SluSfid^t oud^ auf Slrnolb'g eigenen ^erb fd^on fo f)oä) gefiiegen

njar, t>a^ i^r ju feinem ©tpfel nid^tg ^ilnberel mel^r fet;Ite,

ol§ ®ilBrcd^t'g ijörberung gum «öelfeftl^errn im 23unbe mit

^ilbegunb. ©te l^atte fo fröi^lid^ S^l^offt/ fo fi^er barauf ge:

xci)mt, ba§ ©ilbred^t Bei feinem gum äJleifter genjorbencn

SSruber ^rnolb, ber be§ SSateri SBerfffatt überno^m, fein

SWutl^jol^r bienen, \}a^ Slmt efd^en unb bie SSigfuIentodjter freien

foHte, unb nun »ar biefcr fd^öne.3:raum in§ $Ric^t§ ober bod^

in eine fei^r ungen>iffe 3ufw«[t »crfd^cud^t burd§ il|reg SJ^anncg,
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fleifnacfigc 'än\i(i)t toon ©evcd^tigfctt unb ©ül^nc unb feine

unbegrei[lid^c StnÜagc.

©ilbred^t badete ebenfo, bcnn er fünfte jid^ in feinem ®cs

hjiffen burd^aug nid^t beläftigt burd^ feine Z^at ^ttt anberc

S3ufee l^attc er für ba8 23en3u§tfcin, ^ilbcgunb gerettet ju l^aben,

mit ^t^cuben auf fid^ genommen, nur nid^t bic 33crBannung;

bcnn eS tt>ar i^m ein fcl^r njiberwartigcS unb trauriges ©ef^idf,

nod^ einmal \)a8 S9rob ber grcmbe effen, fern »on ber ®e;

liebten n)ieber anbercr Seute Äncd^t fein unb fein erfel^nteS

(Slücf giinfUgflen %aV[t^ noä) ein ganjeg ^af)x länger l^inauSs

fd^ieben ju foUcn. 3^ennod^ fteUte <r fic^ ber ÜJJutter gegen«

über ouf bie ©eite beS 35atcrg unb fuc^te il^r ^Croft ^ujufpred^en,

tnbcm er meinte, baä eine ^a^x iDÜrbe im Umfcl^cn bal^ingcl^en,

er tuare ja nod^ jung, unb fte foHte fid^ nid^t um il^n gramen.

Stber grau ^ol^anna mer!tc nur ju gut, ta^ fold^e 3ßorte

bem @o^ne nid^t t)on ^er^en famen, unb ba§ c3 bamit ganj

anberS bei il^m Beftcüt njdr. SRicmanb !onntc il^r bie ©d^mer;

mut!^ nel^men, bie fid^ i^rer in einem 3Jla^c BemSd^tigte, ba^

fic bie ganje ^^antilie bomit anftedfte unb eine fe^r trübe

Stimmung im SBottd^erl^aufe l^crrfd^tc.

3!)er 2J?cifier aber lieg \\ä) nid^t beirren in feinem 23es

wugtfein, gur (S|re feineS §aufeß unb jum Seften feineg

@o^ne§ ba§ einzig Siedete get^an gu l^abcn. S)arin foHte

er Balb nod^ mcl^r Beftärtt unb aud^ feiner grau gegenüber

unterftü^t toerben, oBmol^l hd tSott^arb'g ffiu^t unb S3e;

fonnenl^eit unb l^o^anna'S £ieBc ju il^m feine3»eg8 ein ©treit

jwifd^en ben (Seeleuten auSgebrod^en toar. 3Kit wenigen Bc-

ttjegteu Sßorten nur l^atte fie il^m SSornjürfe gemad^t; baS

ÜBrige tl^aten i^re traurigen SSIidEe unb l^alb unterbrüdten

©eufjer, um i^n i^ren ©d^metj über ^ai ©d^idffal bci^ <Bof)nti

erCennen ju laffen.
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$)a famctt ctncS SiageS §an3 Saffcrt, ©^netecrbing unb

©d^uttcnl^elm unb 6atb nad^ i^nen, alS l^ätten fte fid^ üeral^rcbc^

aud^ S^örgerlol^ unb ^eftcrföcgen gu ©ottl^orb ^cnneBcrg. ©ie

waren ja nid^t Sitte [eine vertrauten i^reunbe, aBer fic famen

bod^ alg i^i^eunbc, um il§n nod^ einmal in feinen üier 5Pfä^Ien

aufrid^tig ju Begliidfttjünfd^en unb i^n, nod^ mel^r aber feine

^rau über (5)il6red>fS zeitweilige SSerBannung gu getröfien.

35a§ freute bcn D^Jatl^gl^errn, namentUd^ üon feinen bermaligen

©egncrn, ©örgerlol^ unb §efterlregen. (5r fottjol^l wie ^ol^anna

empfingen bie 2lmt§meifter fe^r ^er3lid^, unb eS war i^nen

beiben ein fel^r wol^ltl^uenbeS @efül)l, ton jenen ju ^ören, ba§

fo wie fie bie ganje Sürgerf^aft t)ärf)te unb bie 93efriebigung über

fein toorüberge^enbeg 9f?egiment, befonberS über fein mannl^aftcä

2luftreten bem §erjog gegenüber unb bie greube über feinen

Eintritt in ttn 'Siaii) eine ungetl^eilte wäre.

„Unb, ^enneberg," fagte SDörgerlol^, „i^ wifl'3 (Suä) nur

geftel^en ; e§ lief mir eiSfalt über ben 9!ü(fen, al§ id^ Gut^ an

ber ©d^ranfe ftel^en fal^ unb ben eigenen ©o^n wegen einer

tfjat, bie on§ 23lut ginge, anflogen l^örte; aber, lieber 2lmt§;

bruber unb S^atl^g^crr, )xiaä wa^r ift, mu§ wal^r bleiben, 3l§r

l^abt Stecht getl^an, e§ gereid^t @ud^ gur @l^re!"

„3V ^^^ ^efierwegen ein, „in bem Slugenbltdfc wud^fet

3^r mir gleid^ einen ^opf l^öl^er, unb id^ fam mir fel^r Hein

wor, benn id> glaube nidE)t, ^a^ iä) t)a& gefonnt l^ätte/'

@ott§arb ^enneberg lädfieltc ftitt üor fid^ l^in unb fogte

bann gu bem ©olbfd^miebe: „Sllter ?5freunb §an3 Suffert,

meint 3^r aud^, ia^ id^ red^t geti^an l^abe?"

^an§ Saffert reicfite i^m fhimm bie ^anb l^erüber, unb

bie fingen, freunblic^en Slugen blidften il^n unter bem weisen

§aar fo warm unb treul^ergig an, ta^ c3 feiner Slntwort

weiter beburftc. _
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©d^ncnjerting fagte: „Wlix ifi e3 cr^ ju ^ufc tUx ge;

loorbcn, ^cnneBerg, ba^ jDu xtffyt gct^an l^aft, oI3 id^ e§'

Smnidfc crjäl^ttc unb bic ju meiner S5em)unbevung ouärief:

SDaS ifl fcrato, ba§ ift f(f)ön! ba3 gefällt mir toom (Sülfmciflcrl"

„9fiun, So'^önna/' wanbte fid^ ©ottl^arb pi feiner 5t<nt,

„nja§ fagft SDu ju bie[cn el^rentoertl^en Beugen?"

„^ä) a^tc bic el^rBaren äJieiftcr unb i^ve 2)?einung/' er^

fieberte ^o'^^nna, „aBer fic fmb auä) 5llle nid^t bie 3Jiutter

beS 3u"3en."

„3c^ bin anc^ nid^t feine SKutter/' fprad^ ©d^uttenfetm

itnb fd^lug fidf) mit ber §anb bevb auf§ ^nie, „aBer id^ fagc

auä): \6) l^ätte e§ nidfjt gctl^an! um fo ein »evbammteS ^faffen=

neft foHt' id^ meinen jungen feinen fce^en S^aU toevnjetteit

laffen? nun unb nimmermel^v! ©ctt^arb, fo waä tl^uft S)u

mir in ®einem SeBen nid^t roieber!"

„^a§ »erpte ©ottl" lachte ber 3fiatl^§^err, unb bic

3tnberen mußten mitlarfien über beB grimmen ©c^miebcS

fjjrül^enben Bo'^ncifer.

„^a, lad^t nur !" fagte ber unb iüurbe ganj rot^ im ®e;

fid^t. „5ßir fönnen ©ott banfen, bafj ha ein vernünftiger,

milbbenfenber D^ic^ter "ftanb! fonft l^ätte loa! ©d^önel barauS

werben fönnen. ^o|)f ab\ aufS diahl l^eißt c3 nac§ altem

©ad^fcnrcd^t; h)i§t S^r ba§ nic^t?"

grau ^ol^anna fd^auberte unb cvHeiditc.

„?lBer ©d^utten^elm!" rief SDörgerlo'^.

„53ifl S)u etwa ba^u l^ergefommen, ©roBf^mieb/' frug

$cftcrn)egen, „ha^ 2)u bem ©ülfmeifter nod^ nac[;träglid^ bic

^öUc ]§ei^ ma^en wiUft?"

il^flo ]§aB' id^ benn nid^t Siedet?" troljte ber ©d^mieb.

„9^ein, ©dfjuttenl^elm, ^u §afl nid^t 9ied^t/' crföicbertc

^ottl^arb ^enncBerg rul^ig,
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„©cwagt toav cS, ^enncBerg!" fagtc @(]^neh3crbing.

„3)o8 Wor ti, jal" weinte oud^ §an8 2a[fcrt, „unb um

fo l^öl^er ifl e3 onjufd^tagen; t)a3 fügten »ir ^ffe mit, ®ott=

^arb! unb feiner in bcr @tabt wirb ©ud^ ba0 »ergeffen, ^a^

3i^r ebenfo fireng ttjie gegen 5lnbcrc oud^ gegen @ud^ felber

getoefen feib."

Mf» gut fein, ©ruber!" fprad^ ©orgerlo^. „^rau

SRatl^g^errin, wo »itl fid^ benn (Suer ©ol^n l^inwenbcu?

kennen wir il§m förberlicj^ fein, fo fagt c3 nur; Wlanä)ix »on

un0 l^at nod^ i^reunbfd^aft im SReid^e."

„3d^ ban!c @ud^, lieBe äßeifterl" erwiebertc ^ol^anna.

„%o er l^inge^cn wirb, wei^ i^ nid^t; ing S3Iaue l^inein, in

tk weite, weite 9Belt, wo er unidngft ^crgetommen ift."

„^un, nun," fagtc ©d^uttenl^elm, „er f)ai gcfunbc 5lrme,

Wirb fid^ fd^on burd^fdalagen; benn borauf !ommt'^ an, wie

man jugreift unb wo man l^infd^lägt."

„Unb ba§ man ba§ (Sifen fd;miebet. Wenn cS f)d^ ift;

nid^t wal^r, ©d^uttenl^elm?" läd^elie ©ott^avb.

„®ewi§! I^aft ganj '3it6)t, §err 9?at^§]^err!" erwicbeite

©d^uttenl^elm. „9Benn id^ ©einem ©ilbred^t bo§ %tmx aufblafen

fönnte ju feinem @lüdte, id§ tpt'g, ti^ät'2 gerne, »erlangt \>on

mir, m^ 3i^r WoUtl"

„?nte, treue ©ccle!" fprad^ ©ottl^arb unb !loi>[te ben

biberben i5i^c"i^^ ^"f ^ic '^^cite ©d^ultcr.

S)ie 5lmtSmeificr erlauben fid^, unb nad^bem ftc nod; ein

J5aar freunblid^c 5Borte mit Strnolb unb ©ilbrec^t in ber 3Mele

gewed^felt l^atten, gingen fie fort, ^^xt ^Inl^änglid^fcit unb l;eri;

lid^c ?;i^cilnal^me war ein linber S3oIfam auf ,3o^anna'B 3Sunbe.

Slfabc fa§ oben in il^rcm ©d^walbenneft, badete an ben

Siebfien im 33iähilen^ofc unb nä^tc an einem feinen SSraut-

l^embi aber nid&t föv M, fenbem für Urfula.



5(ud^ öuf bem SSigfutcn^ofc »ar gtoßc Äömtncmi§ üBcr

®iIBrcd^t'2 @cfd^i(f. S3olbutn !onntc fid^ faum barin ftnbcn..

ben Stcunb, ber ll^m uncnÄc'^rlic]^- getoorbcn toax fo tonge

miffen ju follcn, jutnal et fx(^ fagcn mu^tc, bo§ ©übrcd^t füi:

eine Zf)at bü^tc, bie ju DoUBringcn il^m, bem S3rubcr ^ilbcs

gunb'g, ctgcntlid^ naf)tx gelegen l^ättc oI3 bem t^rcunbc.

^ilbcgunb l^atte üertocitttc Stufen. 3>ct ©d^mctj üBcr bie

Beioorficl^enbc 5lrennung »on bem ©cltcBtcn nagte an il^rem

innerflcn ScBcn, unb pc, fte tüar fd^ulb baran, ihretwegen litt er

bie (Strafe, bie jxc ungcreij^t unb graufam fanb, unb um berent=

toißcn jte feinem SSatcr grollte. S)aju !am ber Bange Reifet,

nld^t an (Silbred^t'3 Siebe, aber an feinem Sitten, jt^ ouf

c»ig mit i§r ju öerbinbett. ©ein ©d^weigen war il^r unerllarlid^;

fie l^ttc il^m bod^ bie unjweibeutigjien IBeWeifc il^rer Siebe

gegeben; worum fpra^ er ni^t boS cntfd^cibenbeSöort? warum

fotberte er nid^t ©elübbe unb Xreufd^wur, mit bem fie i^m

ii^te ganje ©eele gegeben l^ätte? Warum mad^te er e3 nid^t

wie S3albuin unb fam ju il^rcm SSater, il^re §anb üon i^m

ju erbitten, bie il^m ber SSatcr nimmcrmcl^r verweigern würbe,

ni(!§t tjcrweigem !önnte? warum? warum? ©ic Jonnte feinen

®runb feiner äi^S^i^ng finben, atö ^a^ fie annel^men mugte,

er l^atte fie afö feine ^ugcnbfreunbin jwar l^crjüd^ lieb, liegte

aber nid^t ben 2ßunfd§, fie ju befi^en. S)iefer ©ebonfe quoll:

fie fürd^tcrlid^, bcnn i§m ju entfagen, wor il^r unmöglid^, ol^nc

il^n mod^te fie nid^t leben, ©eit jenem 2Korgen in ber §eibc

waren SBod^en vergangen, unb er l^otte fie nid^t gefragt, ob

fte fein eigen werben woHe. §eute fon! bie ©onne fd|on jum

britten aJlolc feit bem (Serid^t in ber Soube, unb er l^atte fid^

ouf bem SSigfulcnl^ofc nid^t cinmol blidfen loffen. 9^ur einen

cinjigen jEog nod^ burfte er in ber ©tobt öerweilen, übers

morgen mu^te er »on bannen. SCBenn er bi3 bol^in nid^t lame^
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lim fie ot§ feine Staut m bte 5Jrme ju fci^ltcgcn, — unb fie

glaubte nid^t tnel^r baran— tt>a§ fotttc bann auS i^v n>crben?

Ol^nc SlBfd^ieb, fo l^offte fte, toürbc er Ja XDoi)i nid^t öon i§r

gelten, ober jtc töar üBerjeugt, ba^ fte ben ntd^t überleben,

fonbem ^a^ fte an bcm legten Sßorte, bent legten Slidfc be§

(beliebten ficrben würbe, unb baä tear il^r gerabe red^t.

S)er SÖürgermetjler §einrid^ SSiäfulc fal^ ia^ Sctb feiner

jEod^tcr, tou^te aud^ Ut OueUe, aug bcr eS flromtc, unb —
fd^Wieg unb löd^eltc. S)er jtröfter n)irb fd§on fcmmcn^ badete

er; ober ber fom nid^t, unb oIS nun ber Sürgermetfier bor?

über nad^fann, worum ber wol^l nid^t fom, fonb er oud^ l^ier

bie rid^tige ©pur. ©r l^otte ober feinen ^lon fd^on fertig.

9113 er i^eute gegen 9lbenb aui ber ©d^reibftube in fein 2ßol^n;

gemod^ j^inoufging, traf er bort ^ilbcgunb, bie fid^ bei feinem

Eintritt fd^ncß bie klugen trodfnete unb mit einem tieftraU;

rigcn SSUdE an i^m vorüber au§ bcm 3itumer wollte. SDa

jammerte fie il§n bod^, unb er l^ielt fie jurüdE unb fagtc:

„^ilbegunb, fomm mal l^er! Wo§ ifi benn?"

„O nid^tg, SSater!" erWieberte fie, in if)v ©d^idffal ergeben.

„Sfiid^tB? bod^^inb! ctwagmu^fein; foEid^ mal ratzen?"

SBieber ^jerltcn i^r bie 2lugcn.

„3)ir tl^ut c3 leib, iia^ ©ein guter i^reunb ®ilbrcd§t

wicber fort foll, nid^t Wol^r?"

®ic U^ bie £i^3j)cn jufommcn unb nidfte.

„Unb ®u bifi: gewi§ red^ böfe auf feinen SSoter, bo^ er

i|in angesagt l^at,'' ful^r ber Sürgcrmeij^er fort.

„3o!" fom e8 leife, ober bod^ etwaä tro^ig »on i:§ren

£ip))en.

„@oI ja, mod^tefl ®u benn, ha^ SDein ?preunb ©ilbred^t

3cit feines SebenS mit einem f(|led^tcn ©ewiffen ^cnimgingc,

(ine ungcrod^ene^ ungefül^nte ©d^ulb auf ber ©cele? bo^ cr^
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töCtttt er cinmät einen S3ranb{lifter ricj^ten fäl^e, fid^ (agett

mü|tc: bu bifl auä} nid^t befjer, al^ ber arnic ©ünber ba?

Ober mod^iefl ®u lieber, \ia^ er lei(i)ten unb freien ^erjenä

iebem bratien S^riftenmenfci^en in bic klugen \t\)zn fann, »eil

er feine Sc^ulb naä) ^ug unb 9^ed)t gebüßt l^at unb wieber

fo rein unb e§rli^ getüorben ift njic 5Du unb iä)V'

^ilbegunb btidftc i^rcn 33atcr gro^ an, unb eine einzelne

^^räne lief über i^re fid^ fanft röt^enbe 3Bange.

„®u möd^teft bod) gewi^ lieber "i^a^ Sediere, ni(!§t wa'^r ?"

fu^r ber Später fort.

„^al" ^aud^tc §ilbegunb, unb ein l^eKer ©(^immer glänzte

au§ i^ren Slugcn.

„^un fie^t 5)u njo"^!! alfo braud)ft 55)u i^n gar nid^t fo

fe^r ^u bebauern, braud)ft ®id^ gar nid)t um i^n ju grämen;

er t^ut eg gen?i§ au^ nid)t. Ober — ober meinft S)u bod^?"

§ilbegunb f)ielt einen Bipfcl if}i^e^ 2;afc^entuc^e§ jttjifd^en

ben ^d^ntn, ftarrte in§ Seere unb feufjte au3 tieffter ©ruft.

S)er SSürgermeijler fa§ in einem Se'^nftu'^t, 30g bic tor il^m

©te^enbc auf feine ^nie unb fa^ i^r mit einem innigen S3licf

na^e in bie klugen. Siiefen Slid fonnte fic nit^t ertragen;

fie warf fid^ an feinen §al§ unb roeinte bitterlid).

„©age mal, mein SJidbd^en," fprad^ §einrid^ 33i§fulc

frcunblid^ unb ru^ig, „l^aft 5Du benn "ütn ©ilbrcc^t lieb?"

(Statt aüer Slntwort brüdfte \\t ben 33ater in il^ren ^r;

men unb fd;miegtc tia^ §aupt noc^ fefter an feine ©djulter.

„.^aft 3)u i^n benn n^o^l ebenfo lieb tt)ie ^Ifabe ^Deinen

«ruber SBalbuin?"

„?ld)! — nod^ üiel — üiet — \3iel lieber!" fc^lud^^te fie

„Unb ber ©(^lingel :^at ^\<^ ni^t lieber lieb?"

„O bod)l" fu^r fie auf.

„O bod>? TOo^er njei|t ®u benn baä?"
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„6r l^at eB mir felber. gcfagt/' crtoicbertc fie l^olb toer-

jd^amt.

„^ir feHber gcfagt? fo fo! fie'§ mal an! toanti benn?"

„?IB er mic^ aug tcm Älojlcr ^olte."

„'5(f;a! — unb fcitbem l^at er nid^tä ireiter gefagt?"

„SRein! fein SBort!" fprad^ fie Beinal)c l^eftig.

„® !— wei^t !5)u Yoai ? <Stc]§ mal auf ! id^ werbe mal ein

ücrftänbigcS 2Bort unter toier Slugcn mit bem ©ilbrcd^t rebcn."

„«ater -!"

„"^a, na! la^ mid^ nur mad^en! foUfl jufrieben mit

mir fein."

Unb er rief feinen alten ©iener 2)?artin. „SRartin, fpringc

mal ^in ju ^enncBergg, id^ lie^e ©ilbred^t Bitten, gleich ein;

mal 3u mir ju fommen."

3Jiit bem ©^ringen l^attc ia2 6ci üJlartin gufeSBegc, aBer

er ging fo fd^netl, h>ie i§n feine alten Seine tragen wollten.

„"Du 6lei6fl ^ier im ^yiebengemad^, ^ilbegunb," fagte ber

SBürgermcifter ju feiner ^iod^ter, „Bi§ id^ S)id^ rufe; bann

tommft jDu aber augenblidfS l^erein! toerftanben?"

^ilbegunb «mfd^lang ttn 23ater nod^ einmal unb lief

bann l^inauS, ^ai ^erj tooll Hoffnung.

©ilbred^t erfd^ien ctwag betreten üor bem S3ürgermcifler,

ber ifin mit ben 3Borten empfing: „9Bo ftect'ft jDu benn, @il«

bved^t? lä^t ©id^ [a gnr nid)t fe^en!"

©itbred^t fd^wieg »erlegen.

„^f^un?" fprad^ §err 33i§fule weiter, „übermorgen gel^t'3

fort, nid^t Wftljr?"

,/3«/ §evr 23ürgermeifter! letber!"

„Seiber! warum benn leiber? ein junget 33lut wie ®u
fann gar nid^t genug üon ber 2Belt ju fe^en friegcn. Sßp

Wiüjl X>u benn nun ^in?"
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„^ä) \m^ e3 nirf)t," eilDicbertc ©ilbved^t flcimniitl^ig.

„Shfl toi) woljl hjiffeij, tro 2)ein i^anbhjerf hlufjt

SCBiÜft bocf) einmal ©öttdEiermeifler iuevben?"

„^a," fagtc ®{\lxtä)t ttwai jcgeinb, „ic!^ ^aBe \a boc^

nid^tä StnbeueS gelernt."

„O, 23album jagt, 5Du fönntcfl gut rechnen, l^cittefl ^id^

übcvl^aupt liier fe^r anftetlig unb gelel^rig gezeigt, an ^ir mcirc

eigentlid) ein Kaufmann \5crlorcn gegangen, unb ^eine ^anbs

\d')xi\t ift aud} nid}t üBel, xd) Ijabz fic gefe'^en."

©ilbvc^t'g klugen blühten; er \a\) ttn Sßürgevmeifter

fovfd}cnb an.

„5^öre mal, ©ilbred^t," ful^r ber oltc .^crr fort, „eine

j^rage lüivb \a erlaubt [ein: l^ätteft ®u n)ol;l einige 2uft, ftatt

eineä 23öttd)er§ ein ivaufmann ju luerben?"

„.^err S3iirgermeifter — ! §crr 33ürgermci[ter! ja! mit

tau[cnb ^reuben!"

„©o! 3 ba§ freut mid) \ion ®ir, 6in felBer mit 2et6

unb (Seele Kaufmann. 2Ba§ ineinft ©u, ircnn x6) 3)id^ biefeB

^a'^r lang ju einem alten '^reunbe, einem §anbel§^errn in

l^übecf, auf fein S^ontor fdjidte, Ici^ 5)u ^a. bie §anblung

lernteft?"

©ilbrec^t ftanb mit lüeiten klugen unb offenem 9)^unbc

ia, fa^te nadi beS 5Bürgermeiftcv§ §anb unb fagte l^ermirrt:

„eitlen S)anl! aflen ?Danf!"

„Sie^ mal," fprac^ §err 33iafulc, „id) '^abe al§ 23ürgcr;

meifter ni(^t toiel B^i^ ^i«^ "»i "ici» §anbel§irtefen l^ier ju

fümmern; e§ roirb o'^ne meinen Si>i[len oon ^af)x ju ^a^v

grÖj^er, unb für SBalbuin allein iüirb e§ balb ^uttiel fein; ba

badete ic^ mir, eä ft)äre l^übfd^, n^enn ®u il^m l^elfen fönnteft

unb mit ©einem fünftigen ©cf)n3ager ha^ ©cfd^äft l^ier ju;

fammen beforgteft. 2öa3 meinft Xiu ba^u?"
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„^err Sürgcvmeiflcr, fo toiel @lü(f J^aBc \6} nid^t tocrbient,"

eviviebcrtc ©ilBiec^t, I)alb Beraufd^t \>on ber lodfenben Slugfid^t.

„9iun, luirfl c§ ja nod^. SlBer — waS ttoÜtc ic^ bod^

gleid^ fagen? ja fo! SBcnn nun Salbuin 3)cinc ©d^rtcflcr, bie

Slfobc l^eiratl^et, bann — bann fannfl 5)u oud^ nid^t mcl^r

Tange lebig Bleiben; ein einläufiger Wlann taugt nid^t rcd^t

für§ @efd)ä[t. 3)u mu§t ^Dir eine Brawc ^rau anfd;affen,

©ilBved^t; »ieneid[)t — öieHeid^t finbcft 3)u in SiibedE <5ine,

bie 3)ir gefällt 1"

„5Bevbe njo^I nid[)t banac^ fuc^cn, ^err Süvgenneifter/'

er>v)tcbevtc ®ilfeved^t ftral^lcnb t»or ^reube.

„9cid^t? ci njarum benn nid^t? ^afl jDid^ bod^ nid^t etwa

fdjon (jeiinltc^ mit (Siner öerfproc^en?"

„^ein, \)a§ n\ä)t, aber —

"

„'Dag ntd^t? m^ bann? Sßeißt !j)u »ietteid^t (Sine, bie

©u lieb ^nft unb gern ju eigen l^aben möd^teft?"

„?lcf)! — lieb tjah' iä) (5inc über olIc ÜRa^cn, aber —

"

„^Iber Tic njia 3)id) nid)t?"

„2ßci§ nic^t, — ein SBöltdjerfnei^t —

"

„©eifet e§ ntd;t? SBarte mal!" — ^r cr^oB fxä) unb

öffnete bie ^l}ür jum ^Rebcngemad^.

©lut^iibevftvömt trat ^ilbegunb herein.

„,<r)ilbegunb," fpvad^ §crr 2>t§fule, „ber ©ilbred^t fagt,

er T}älte (5ine fetjr lieb, n?ii^te aber nicf)t, ob p.e i^n njoHle.

$Ißa§ fagft S}u baju?"

^ilbegunb fc^iuieg unb wagte nid§t, hk klugen aufju;

fd)tagcn.

„^itbcgunb, mec^tefl !5)u eine S3i3tt^erfrau lüerben?"

fvug ^">err 35igfule mieber.

9^iir ein liebeftvablenber 33Hd auf @ilbred;t unb ein freu--

bigcg Saiden ivar i^re ^nt^ppvt.
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„^ilbegunbl" iaud;jte ®iIBrc(j^t, unb ba lag fic in feinen

binnen. 23alb umfd^Iangen fie [\ä), Balb nni^alflen fic \>en

ölten §evrn unb hjaren ülJerüBerglücffelig.

3)er 93ürgermeijler »ifc^te fic^ bic ©tirn unb fagte Icid^elnb:

„^inber, \iai h>ar ein ©tüd 3lrBeit, @ud^ jufammcnju bringen!

baS l^at un8 Salbuin Bequemer gemad)t. 3fl ^c"" ^un SlÜeg

in Orbnung? ^ilbegunb, jufrtebcn?"

„SHö^l Sßatevl" iuBettc fie, „ic^ l^aBe feine Sßorte!"

„9Ba§ ma(f)en njir benn nun?" frug §cinvld^ 35i§fuTc,

fclBcr »oH ®lü(J unb i^fveube.

„3ur SRuttev!" [prati^ ©ilBrec^t.

„S^a\t JRedjt! unb jum eilten! tommt! SSalbuin ifl unten,

ben nel^men n^ir mit/' fagte ber 93ürgermcifter.

„2ßenn er nid)t fd)on bort ift/' lad;)te ®ilBred)t

5)a gingen bic 2)rei. i^ilbcgunb ^ing \\ä) an ®iIBre(^t

unb brüdte i^n an i^re hjogenbe S3ruft unb fa'^ ju bem 23r«ui

'tigam auf mit 33Ucfen unfäglid^er SieBe.
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|iin luavb au§ t)cin teilten ^ac^e, ben ®iIh'cJ)t nod^ in

bev (Stabt tocvBringcn buvftc, ftcitt eiucä ^vaucvtageS

ein %t\ti unb ^reubentag für i^n unb bie Setntgen;

benn in ta^ ©otbenc 6t roav ba§ @tüc! einge!el^rt, nod^ üBcr

^o^anna'g fü^nfle§ ^offen l^tnauS, unb \)a^ Iid;tc 9JJ-orgen;

rotl^ unüüob mit feinem ©tanje htn ^ol^en ©iebel be§ Sottd^cv;

l^aufe» at§ t^er^eij^unggüolleg B^ic^en für ha§> (Smporfommen

unb blü^enbc ©ebei^en eine§ tüd)tigen @efd^te(^it».

(5g irar ni^t (Sonntag, unb hoä) geBot SJieiftev ©ottl^arb,

ba§ l^cute bie 5lrBett in ber Serfftatt rul^en foHte; er njolltc

feine le^te SJJorgenfprad^e im SBöttc^cranite Ijalkn unb am
3l6cnb bie Familie unb beren Bui'^ö'i)^/ bie 33i§fu(eo unb bie

SDippoIbS, ju einer fröl^lidjen ©aftlid^feit um fid; üevfammcln.

2[3i§ bal^in foHte ^ung unb 5ltt ben "tag nad) ©efalfen 13er;

lekn, aljer e» foGte nid^t ber (5ine I)iert}in, ber SInbcre bort:

l^in taufen, fonbern fie foKten [\i) %{k l^übfd^ jufammenf)alten

in @intrad)t unb ©efeÜigfeit.

SDa§ gefd)a| benn; aber mü§ig fonnte §enneBerg'§ 33oIf

nid)t fein. @ie fingen an, fid; unb laä .^au§ ju pu^en; 5)iclc

unb SSol^nfhiBe foKten e§ merfen, ba^ fie lf)eute liebe ©äftc ju

empfangen l^atten. ©efd^äftige ^änbe maditen fid^ über ^2lüeo

l^er, n)a§ feft unb wa? lofe njar, tüdten jel^nmat ^ifd» unb

@tü^lc, glätteten immer tvicber ^^ faltenlofe ^ifc^tud)/ viebcn
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ölt bcn trugen auf beit ©d^ränfen unb SGßanbBrettem, unb (Stner

ivifd^tc immer noc^ einmal |inter bem Slnberen ©taub, wo gor

!cincr toax. 3ltle3 fang unb fprang im ^aufc, unb 3eber »oKte

bcm Slnbcren ein nod^ fröl^lid^ereS ®efid^t jeigen, aÖ baB ttxir,

in \>aS er felBer l^incinblidfte. SJluntcre ©(j^crjhjorte fielen, unb

allerlei <Sd^im^)f unb ^urjwcil »arb getrieben, ©er 9fiatl^2l^err

flaute in l^eitcrer SBürbe unb mit einem rul^igen SSd^eln auf

t)a^ ^treiben bcr ©einigen unb fa^ mit fiißem SBel^agcn, ba^

ottd^ bie SSorBereitungcn in ber Äüd^c babei nid&t au furj lamen,

für mlä)t Sutfe mand^en @ang ju tl^un l^atte.

©d^on friil^ fom ber ©ro^jcngieger §ortnadfe unb brockte

einen jicmlid^ umfangreid[;cn, in ein 5tud^ gel^üUten ©egenflanb

mit [xä).

„§abt S^r'g wirllid^ gefc^afft?" frug ©ottl^arb ^nnt-
berg erfreut.

„2ci, er ift fertig," crnjicbcrtc bcr ?lnit§meifter, „Irir l^aben

S^ag unb ^aä)t baran gcfeffen, weil id^ i^n 3)ir gern jur

redeten ©tunbe liefern njoütc."

„2a§ feigen!" fagte ber 9?at]^§]^err.

^ortnade »irfelte aui bem 5:ud^e einen bli^enben, f^nfels

nagelneuen 3wnbed^er, ben er mit liebougelnbem Slöol^lgefaüen

auf ben ix\^ ft«Ute.

€in aÖfeitigeS 51^! begrüßte baS fd^immernbe 2öerf. (Sä

war «in gro^mad^tigcr (5^ren^um)jen, ben ©ottl^arb feiner

®ilbe jum Slnbenfcn ftiften UJoüte. S)er mel^rfad^ gewölbte

unb gcf(^n)eifte %\i^ ru^te auf »icr fifeenben ibwtn. S)en

Obertl^eil, t>a& eigentlid^c Xrinfgefag, trugen bret frSftige

i85ttd^ergefialten mit (Sd^urjfcU unb ^anbwerf^jeug. ^uf
ber' breiteften SJiünbung wor ba3 iBottd^ergilbewappen in er*

l^abener 5lrbeit mit $;onne, iBcil unb brei SfJelfcn. 2luf ber

cntgegcngefc^tcn ©eite war bie 3!n[<ä^nft wit ber JJßibmttn^
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iinb bem 92amen beS ®tbtxi, unb ben in bret fd^ otrjierteit

^tBfhifun^cn fid^ öcriungcnben ©ecfct frönte bie ^Jigur eine«

htm^rttn Sottd^crmeifler^ in §auBc unb ^arnifc^. bcr.cine

Saline in bcr §anb l^iclt.

5lttc l^atten i()ve ^veubc an bem ^rad^tfiücf unb lobten

©rfinbung unb ?lu§fü^rung baran.

„©0 (Stnen ^abcn fie bod^ nod^ nid^t/' fagtc ©ott^arb

fccwunbcvnb.

„©0 (Sinen friegcn fie aud^ ni^t wtcbcr!" [prod^ bcr

2Jicif}er unb jeigte mit ber §anb auf ben JRat^ä^errn.

„eg ifl mir lieb," [agte ®ottt;arb, „\>a^ ®u ^^lei^ unb

Arbeit nid^t bavan gefpart ^aft."

„^ä) wu§te »0^1, t)a^ S)u [o badf^teft, ^ennebcrg, unb

ttjoüte, \>a^ 5)u (5(;re bamit eintcgteft," ertoicberte ^artnadtc.

„^ie @abe (ott bcä @eber3 »ürbig fein."

(SlocE ac[)t mad^te fi^ ber ©iUfmeifter mit bem ©d^mertc

umgürtet ju feiner le^jten ÜKorgenfprad^e auf ben 2ßeg. ^xU
nadfe begleitete i^n bil jum @ilbc§oufc, unb SIrnolb trug ben

wiebcr eingefüllten ^ofal.

^aum waren fie au3 bem §aufe, all ^l\abt fortfprang,

um §ilbegunb ^erbeiju^olcn. 5)ie beiben 9Käbd^en brad^ten

jivei fd^on bereit gehaltene Äörbc üoÜ Jaub unb Slumen mit,

um ben großen ^httl ju befransen, ber ^eute feinen ^^»unberts

jnljvtag Tratte. 5)er $Ratb§^err ^atte ba§ über aÖen ben n)id^;

tigcn 'Vorgängen njicber »ergeffen, aber Slrnolb ^attc e§ geftern

5lbenb feiner ©d)n)c)ter »errat^en, unb biefe ^atte-jnit §ilbe;

gunb flüftevnb befc^loffcn, taS e^rwürbige (Serät^ ^eimlid^ ju

beflängen. ®ar lieblid^ na^m [\^ ber alterSBraune ^ivUl im

vSdjmurf ber SSlätter unb SSlumen au§, aU fte i^n au§einanber

gefpreijt an beä 53ater§ ©effel banbcn, fo \>a^ er bic 9lüdflc^nc

in fpitjem SOßinfel t^urmartig ev(;ü^te.
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SBolb f^anb ©ottl^orb ^cnncBcvg iwjr bcn tcvfainTneTtcn

5EßcvfBrübern on Itx SDlovgcnfpi-cid^Stafel unb l^icTt baS Ülcgimcnt

bcr iööttd^ev in bei §anb, einen ftovfen, über jnjci <Bä)\xf)

Ictfigcn, cid}cncn Btdb, an bcffen ofccvein 6nbe hjic öud) üUx

bem ^anbgviff eine ^tonnc gefcilbet \mx. ©amit oufflo}>fenb

gebot er ©tiUfd^toeigen unb fprad) bann:

„S3rübcr, iä) frage (5ud^, ifl eä n)oI)I fo fern am jtage,

ba^ id^ mag I;cg«n «nb Italien eine l^ol^e 5IRorgenf^5ra^c?"

5lltermann ©ihnar 6t\)cr§ antwortete il^m: „5)iclvcil bie

©onne fd^cint über S3ciume, S3erg unb jtt;al, SBIumcn unb

OraS, fo ifl cS irol^t fo fern om ^agc, U^ SDu magft liegen

unb l^aTten eine l^ol^c SD^orgenfprad^e."

SDer 5lmt§meiftcr frug: „9Ba3 fotl id^ benn oerbietcn in

biefer l^ol^en SD^orgenfprod^c?"

®er ^Ittermann antwortete: „^abcr unb ^ax(t, <Sd^cIt*

wort unb Unluft."

S^cr Slmtgmeifter fprad^: ,ßo verbiete id^ benn ^abcr

unb 3ant, ©d^cltwort unb Wnlufl jum erftcn, jum anbercn

unb jum britten SD^ale. 2Ber gu reben l^at, bcr rebe mit SBes

fd^etbenl^cit unb l^altc ^^vieben mit ^anb unb SKunb, bamifc

er fd;one feincS @elbe§."

6r öffnete bie toor i^m ftcl^enbe £abc, eine fauber gcs

arbeitete ©idicntru^e mit !raufen ©ifenbcfd^Iägen, Weldje bie

Urfunben entl;ielt, entgürtetc fid; feine? ^d^werte§ unb legte

c§, bie klinge eine (Spanne lang au2 ber ©d^cibc gebogen, ijoy

fid^ auf ben itifd^. 2)ann l^ub er on: „^od^ad^tbarc, füra

richtige aJiciftcr! günftige unb liebe SBerfbrübcr! 3«^ ftel^c

al§ ^mtgmeiftcr unfcrer el^rbaren ©antt (^oberbejgilbe l&eute

jum legten SDRale l^ier, m i^ fo jnonc^ej Wlül geftflnben ^abt,

wenn 9?at^, ditä^t, 5lmt «nb ®ilbc geJ^sttw wuvbc, unb id^

tt>ill »ünf^en wnb ^offen^- baj i(^ (JwdJ mit «Wer SDiafsWt
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unb ^^rBovfcit ^u ©an! gebimt l^aBe unb jü guter 0iod^rebe.

3(i^ üBevgeBe.^ud^ Stollen unb SBriefe, üicgiment unb Süd^fc,

^cr^en, ©e^icvbe unb ^leinobien mit reinen Rauben, unb

unferc Sted^nung [tintntt. SDa id^ nun »on ®uc^ fd^eibe, merbct

Sl^r wir njol^l ein paar inftänblidEie Sitten nid^t »erüBcln unb

•rnjogcn. ©rftlid^ ift eä meine SBittc unb $IReinung, \)a^ n>ir

ou§ fonbevlid^er ©unft unb ®nabe unfeven el^emaligen SBtvh

5ruber 5lll;atb 2)ippotb, clm^ er »on ben brei S^^ren, bie

er beS 5lmteg quitt unb üerfalten fein follte, erft jwei »erBü^t

f)at, n)eit er fid^ oBer Brab gel^alten, mir aud^ au§ meiner ^Jotl^

im Blauen 5;i^urmc gel^olfen f)ai, unb au§ anberen BeHjegltd^cn

Ur[ad;en ivieber in 5Imt unb Gieren unter unS aufnel^mcn.

©eib ^^x ein\)erftanben, S3rüber?"

„^aiüo^l!" riefen fie, „h>ir üergcnnen^S'"

„5)ann, ©ruber ^mtSBote," nwnbte fid^ ©ottl^arb on ben

iüngften SWeiftcr, „fei fo gut unb rufe 2)i)>polb l^ex'ein; er

njartet brausen."

„^l^arb S)i|))>oIb/' rebetc er bann ben etnjag Befangen

©intretenben an, „!raft beg ganzen ^onbnjerfö »erfünbige id^

2)ir, bo§ tt)ir S)ir ben JReft ber 23u^e, bic n)ir üBer 2)id^ öer;

l^ängcn mußten, auf ta^ ein Slnberer fid^ taxan fio^c, crloffen

unb unS teieber mit 5)ir toergleid^en unb »ertragen woöen. @S

ift jDir (ümmerlid^ ergangen, unb njen ber altmad^tige ©Ott mit

^reuA unb 23efd^lüerung l^eimgcfud^t l^at, bem foH eine milbe

^anb geliehen werben, unb hjeil SDu ^m ©droben njitlig gelitten

l^aft, fo Bift ®u un§ nun »icber ein fo guter 2lmt2Brubcr nod^^er

Jinc ijorl^er, foÜft ttjieber SDein eigen 9Ber! ]^auenunb5)ein@alj^

in i^riebcn effen. ©oUftaud^ feine ^luflagc jaulen unb ni(^t bie ge; v

^iemenbe Kollation auSrid^ten, fonbern nur ©ott ju SoBe in bic

^erjen ein^funbSBäd^S geBen, t>a^ man bie@eelen bamit Begel^en

möge. 9Rimm deinen ^la^ ein in ber 3Rei^e, wo er S^irjufommt."
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„;5i^t^Uetttid^ ganj fvctinblid^ Bcbänfen, totönteiflet unb

lIcBe SDBevIbrübcrl" [acjtc 3)i));MjIb, unb btc 9fiäd^(lett fd;üttcltcii

'ii)m bic §anb.

„3flun, ©ruber, bic anbcrc Sitte!" fpra^ ÜJlcifier Oottl^orb.

„©raupen fte^t ein SBöttd^crfned^t, bcr ba§ 5tmt e[d^cn unb

feiner fcIBft hjcrbcn njiÜ. Sr ipt cd|t, rcd;t unb beutfd^ unb

at§ cinc§ SReifterS ©ol^n jum ^oubrterf geboren, bcnn cS ift

mein eigener, c'^eleibli(3^cr ©o^n 5trnoIb ^ennckrg."

„Gr ifi un3 »iÜfommen !" riefen i^m bie SSrüber ju.

„^^ Befreit fid^ mit ©iner ou§ bem Flinte," fu^r ber

SJieifter fort, „®ipj>olb'g ^cdjter ift feine SBraut. (Sr iüiit

nad^t^un, waB jcber anbere fromme unb cf^rlid^c ^mtibruber

bor i^m getfjan 'ijat, n)cnn 3^r i^m vergönnen njoHt, bo^ er

fein Smeifterftüd mad;t."

„2Bir fergönnen'ö!" antworteten bic OJIeiftcr.

Giner Bat um bal 2Bort unb fagte: „Sörübcr, »er Bei

©ott^arb ^cnneBcrg iia^ ^anbiücrf gelernt ^at, ber öerftet;t

feine ©ad^e; barum, »cnn e§ @ud; red)t ift, tcrmeine id^, bafj

»uir unferem 5lmt§meifter ju 2)anf unb ©^rc feinen <So§n bc3

aJicifterftiidä entlebigen."

„SiC, ba2 ttjoüen »irl" ertt)iebcrten SSicle, aBcr nid^t 5lt(c.

„§alt, S3rübcr!" fprac^ ÜRcifler ©ottl^arb, „bag leibe ic^

nid^t. 2!ß,er ein 5?onbn)erf treiBen »iß, mu§ e8 mit bcr §anb

lüirfcn fönncn unb mu§ e3 bem 5lmtc Beweifcn, ba§ er cg

fann. ©a3 foU au^ mein Sol^n Slrnolb unb foU fein Sßkxh

ftüdE nid^t jierlic^ unb fünftlid^ l^erouäftreid^en, fonbcrn gute,

aufrid^tige Arbeit machen nad^ ^anbtoerfS ©ebraud^ unb ©c--

wol^n^eit, fonber ^Irglifl unb Oefä^rbe. 3ft cS (5ud^ red^t, fo

Ja^* iäf i^n rufen."

^,3ßir bcrgönnen'Sl" ontnjortctcn bie ÜJJeifter »icbcr.

„3«^ ^oBc ^ir ju mclben, mein ©o^n," f^rac^ ber 5lmtg-
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meiftct ju ^trnolb, d3 bicfer cr[d^ienen Jöär, .,,ba§ tie el^ifi

baren üJicifter S)ir auf SDeinc fleißige Sitte boS ^mt oufs

laffcn »ollen, wenn S)u mit 5)einem 3Kciflerflu(f unfkciflid^e

3lrBeit liefcrfl, 5Dcine 5lu[(agc gebül^renbevma^en in bie üJleijlers

h\iä)\t iai)Un unb i^nen eine veblid^e Äofl ouSric^tcn toitlfl

naä) ©einer SSevmiJgeul^eit,"

„^ä) tl^ue niid^ ganj frcunblic!^ Bcbanfen/' eriüiebertc

5U-noIb, „unb Witt SltteS tt^un nad^ ber cl^rBaren ÜReiflcr

SBegel^r unb na^ ^anbwerB (Bt^xand) unb ©ewo^nl^eit/'

„®ut, mein ©o^n!" fagte ber ^intSmeifler, „fo fannjl

©u wiebcr Steinen Sluätritt nel^nien." Unb nad^bcm 5lmoTb

T)inau§gegangen war, ful^r er fort: „^c^t, S3vüber, ifl cg an

ber 3eit/ ^«6 3^1-* ^w«^) einen anbevcn 5lmt^mci[ier üirt an

meiner ©teUe. ^f)x l^aljt eS wo!;! fd^on getl^an,- alfo nennt

mir feinen 9f?amcn."

„^Itcrmann 5!)itmar (5twr§!" riefen bic 2)lciflcr.

„©itmar (glüei-S! $Da ^aBt ^tjr eine gute SCöal^l getroffen,

iBrübcr!" \pxa6) ©otttjarb §enneBcvg. „3ift einer ober Sln^

berer, ber etwaS auf i^n ju fagen l^at, ber rebc je^t unb

fdjweige nad;matS."

S)ie SDleiftcr fd^toiegcn, unb ©otf^arb ^cnneBerg ful^r fort:

„@ie fd^weigen; deiner l^at ctwaS auf 3)id^ pi fagen, ©itmar

eitocrS; fie wiffen nid;t§ at3 SieBeS unb (SutcS »on S)ir.

©eloBfl 5^u mir mit l^anbgcBenbcr $;reuc, be§ SlmteS ©ered^s

tig!eit ju rid^ten, ju üerfünbigen unb ju l^anbl^aBen nad^ ^Deiner

^öd;[len SRcblid^feit?"

SDitmar ^tücrS reid^tc ©ottr^arb ^enncBcrg feine ted^t*

^anb, umfaßte mit ber linfen beffen ©d^wcrt ba, wo c3 au3

ber ©d^cibc l^cvaulfal^, unb fprad^: „^a, id^ gcIoBc eS im ffios

men ®otte§ unb ber ^eiligen SDveifaltigfcit!"

„<Bo pel^c \)on ber näd^jjen äRorgenfprad^c an 2iu l§ier,
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^itmav Gttterg/' fagte ®ottf;avb, ,,unb mlk !t)eine§ ^mtc3

naä) ^füd;t unb @ciT)iffen, ncii) bcr .t)erven SBort imb ber

9}^ci[lei- ©ib, auf ba^ bie 33rüber mit 5)ir jufrieben [inb unb

bermaleinft Steinen Dramen [egncn!"

„(S^ folt gei'd)el)en, 23ruber 5imt»meifiev!" evtuiebcvtc ber

©eforcne.

„Unb nun, lieBe 23vübev, fommc id^ enblid^ ju meiner

legten Sßitte/' fprad; ©o-ttr^arb,- naf)m ben l^intev t^m auf einem

©tu'^I liegenben l^o^en 3inn'^ccf)er au^ [einer §ülle l^erau§

unb ftettte itjn toor fid; auf ben 3:ifd;. „'^d) bitte (Sud), bicfe§

I;anblid;e ^^rintgefdjirr mit ©anf an5unet}mcn jum freunb;

lid^en ©ebäd^tnii^ an (Suren langiä'^rigen 2lmt§meifter."

®a äußerten fie laut tf;re i^reube über bie blinfcnbe (Sabc.

SMtmar Gltierl trat t>or unb l^iett eine ^Infprad^e, ujorin er

3Ramen§ be§ »crfammelten ^anbirerfg bem ©ülfmeifter 5Danf

fagte nid)t nur für ha§ fd)()ue ®efd)enf, [onbern me'^r nod;

für bie treue i5üt}rung feineB %nteB, au0 bem fie i^n ungern

fd^eiben fällen.

©ottl^arb ^cnnebcrg evftiicbcrte: „%U 5lmt§meifter muß

id) meinen Urlaub »on ©ud; nel^men, aber eg foÜ fein 2lb;

fd;ieb fein, benn tt»ir bleiben ;^ufammen; id; bin au§ (5)unft

unb gutem Sffiitten cine§ l^odjeblen $Rat]^e§ (Suer S[Rorgenfprad)g;

l^err gctoorbcn an «Stelle be§ §errn §einric^ 33i0!ule, ber ja

nun unfer erfter ©ürgermeifter ifl.-"

darüber jubelten bie 9Ber!brübcr unb wünfd^ten il^rcm

neuen SD'lorgenTjerrn unb fid^ felber (SlüdE baju.

hierauf fd;lo^ ©ott'^arb ^enneberg nat^ t)tn üblid^en

trogen unb Slntwortcn bie Sabc unb fo aud^ feine lefete

2Jlorgenfprad^c.

211B SlmtSmeiflcr legte er ben 9f?cgiment§fiab nieber,

SSöttd^ermcifler »or er gewefcn, 9^atp:^err \r>ax er geworben,



öBet naS) n)ie üor li^ ^n fein fcUg (Snbe l^tc§ er tn bcr gan^ett

©tabt nur ,bev <Sülfmeijler'.

3ttei ©tunbcn naä) (Sd;lu§ ber 9Jlorgen[pra(3^c fam er

fcl^r tjevgnügt ju 3}?ittag nad^ §aufe unb fagte ju feiner ^rau:

„^ol^anna, id^ war 6ei 3Si§fule auf bem 9?atl§^aufc unb l^abe

mit ir^m unten im Getier bcn SSßein QtpxoU, ttn un§ Stm-

BrofuiS fd^tcfen foll. 9Jtarquarb Wü\>ü)öX)iVi feine 3ungc ^at

un§ baki gcl^olfen; ber fommt ^cut 5lbcnb aud^, id^ l^ab' il^n

eingetaben."

„6r ift mir mitüommen," ertoteberte So^^önna.

„2öal fotl bcnn taä'^" frug er nun, al3 er feinen grüns

gegieBetten Scl^nflul^l crBIidPtc. ,ß.^, ber ^htdl [a, [a, l^un«

bevt^a^ve! §att' i^n in ©l^ren, 2lrnolb! unb forgc, \)a^ il)n

(;cut über l^unbert ^afjxt n^iebcr einmal ein S3öttd§ermeifter

^ennekrg Befransen fann."

„3GßoIIcn'§ l^offen, 5Saterl" emjieberte Slrnolb, „unb toaä

idt) ba3U t^un —

"

„^rnolb," fagte bic OJJutter f(^nell, „junäc^fl Braud^fl $Du

i^n ju ^Deinem SD'Jeiiterflüdf."

„9Ba§ 2)u boju tl^un fannfl, meinfl ©u/' ladete ber

9tatt;§]^err, „bog fott gefd^el^en,
—

"

,/5paBt njol^l fleißig geproBt?" unterBrad^ i§n Sol^anno

mit einem. Bcbeutfamcn S9UdE.

„— tia^ ber ^ixtd nid^t einmal untoerfel^eng jerBrid^t/'

tollcnbete (Sottl^arb fdBelmifA: „Sa^ einen bod^ auäreben! —
3a! §aBcn fleißig geproBt; hjarum? h)iefo? fommt oud^ olle

^unbert ^ai)X nur einmal bor."

„'^ä) freue mid^ ja barüBer," lädfjelte So^^nna; „l^offents

lid^ l^aBt ^f)X etlüag ®ute3 auägefud^t."

„Sill'S meinen!" fagte ber ©ülfmeifter. —
SDer 5lBenb bereinigte eine fel^r l^eitere ©efellfd^oft im



_^ 296 ^
SBött^crl^aufc. SDie 33igfule§ unt> bic ©ip^otbS fomm ünb

SOhrquarb üJiilberjöüet, unb SlUen toar cS in bcr cinfad^en

3BoI)nfiuBe, in bcr fein ÜBcrflü^, oBcr bo(!^ eine '.gcwiffc SSe;

MBigteit !^crrfd}tc, gar traulic9 unb l^eimlid^. 2Iu§ ber ©iete

neBenan brang ein fräftiger ^ol^gerud^ bcutlid^ l^crcin unb

mal^nte an bic SBerffiatt, an bie rüftige 3lrBcit, ber biefcS

§au5 feinen Be[d^eibenen 2Bo'^lftanb üerbanfte.

SDer reid)fte ^auf^cvr ber ©tabt unb ber ärm^e ^anbs

njcricr trafen unter ©ott^arb §enneBerg'§ S)ad^ föic in alter

i^rcunbfc^aft jufammcn, unb e§ rvar, al§ oB feine »ermitternbe

§anb, fein lieBcöoHer, fvol^ njaltenbcr ©inn 3HIc, 3wng «nb

5llt, h)ie bic 2)auBen eine§ %a\\t§ in einen Steifen, in ben

fcfl gefc^Ioffencn 9ling einet* glüdli(!^cn i^aniilie vereinte.

(Sottl^arb fa§ oBenan, gtoifd^en 9}iilbcl^ööet unb $Bi§fuIe,

in feinem öon bem Befransten ^xxM üBerragten Se^nflu^I,

unb flatt bcr üBlid)en 3innBc(|er flanbcn l^eute grünlid^e ©läfer

auf bem Xifd^e unb njurben cBcnfo fiei^ig gefüllt wie geleert.

„^1^! bcr laBt 3ungc unb ^erj!" fagtc ^cinrid^ 58ig(ule

ben 2Bcin Bebäd^tig foftenb.

„^a," hjanbte ftd^ ©ott^arb ju SKarquarb ÜRilbe^oüct,

„ta^ ifl ber ^od^'^eimer, für ben ^'^x ^eute SJiorgcn flimmtct,

§crr g?at^§^err!"

„mfo nun gcBt 3§r mir ditä)tr lad^ettc f;err a^or.

quarb; „nun fo lö|Jt mid^ gleidE) Beim erfien ®Iafe einen freunb^

lid^cn Sßorfdjlag mod^en. (Sott^arb, h)ir l^aBcn fd)on genug

SüncBurger ©alj mit einanber »evjc^rt, \)a\ß njir un§ nod^;

gerobe fenncn muffen. §err 3Ratl^§f)err l^ier 1 unb ^crr Siof^S;

l^crr ia\ wollen hjir cB nod^ auf unfcve alten Sage mal mit

S)u unb ^u toerfudE)en, ©ott^arb?"

„3a, \ia§> tt»olfen ttjir, SDtarquarb ^ERilbcl^ötoct!" crtt5icbertc

©ottl^arb unb fc^lug l^er^lid^ in feinet ©afieg.bargcBotene^ant)^
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SDflt ^^üffcTn bev %xau Sol^anna hjarb atfc 6§re anges

t^an, h)a8 fte eBcnfo fröl^fic^ mad^te ttjic i^ren Oottl^arb, tocnn

er üBer ttn Z\\ä) l^inüBcr rief: „!3afoB/ $)u f^cn!fl [a itid^t

ein!" 2Birtl^e »ie ©äflc nju§tett Balb felBer nid^t xtS)t, ab

bie ©aflerei ein SlBfd^icbSmal^l für ®iIBrcd)t ober ein §od^s

jeitöf(]^mau3 für bie SSrautpaovc ober ein ß^rengcrage für ben

neuen ©ürgevmcijler unb ben neuen SRatl^gl^crm war.

„5)o3 ifl nun baS lufiigc (Snbe üom traurigen ^itbt,"

fagte §einrid^ iBiSfute, „ba§ toir l^ier fo frcunblid^ üerfammelt

unb Bei cinanber fifeen. 2Ber m\% oB \)aS fo ober hjenigflenS

fo fd^nell gelommen iware, toenn id^ v.\ä)t in ben Blauen Xl^urm

unb §ilbegunb nid^t tnS ÄIo{ler Süne gefperrt n)arc S5enn

bahn hättet 3^r §cnneBerg§ mid^ nid^i mit äWeiftcr SDippolb'3

§ülfe ou3 bem Stl^urme unb OilBrcd^t l^atte ^ilbegunb nid^t

au3 bem ^lofler Befreien tonnen. S)aBei l^at ^cber, fotoeit

boS nod^ nötl^ig war, einen S3Iidf in bc§ ^nbercn ^erj getl^n

unb SieBe unb ^rcue gefunbcn, wo er fie toicHeid^t faum öer«

mut^cte. ©0 f)at unS ta^ ©d^idffal in Böfen otogen jufams

mengefül^rt unb 2lIIcg jum @utcn gcwenbet"

„@o ift e8 gefd^c^en," fprad^ ©ott^arb ^enneBerg, „unb

wir finb wol^l gar ben Ferren ^Prälaten nod^ $)anf fd^ülbig,

t)a^ flc alle bie 5lngfl unb S^otl^ üBer unS geBrad^t I^Ben, bie

un3 jum ©cgcn auggefd^lagen tfl,"

„3^r aßiHe war e8 nid^t/' fagte ÜKcifter ^i)5))olb, „unb

unfer Streit mit il^nen BlciBt ftel^en ol^nc ©nbe."

„Sd^ l^offc, at^ mit ben ^Prälaten Werben wir Balb un;

fercn ^rieben mad^en/' Bemer!tc ^t SBürgermeiflcr. „§erjog

Stbolf toon ^olftein, ber unfcrcr ^to^t toon jel^r Wol^Igefinnt

war, l^at fid^ un8 auf SSefcl^I beS ^aiferS jum SScrmittler ans

geBotcn, unb Bei nur einiger ^iad^gieBigfeit auf Beiben ©eiten

wirb ber alte Swift in ®üte Beigelegt werben."
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„SteUcid^t »eri>ett (Sure «So^ne, loenn jie einfl 9iatl^3^rren

ftnb, erjl ba3 Icfete SBort in btcfcm ©ttctte fpred^cn."

„Sftebet l^eute ntd^t »on fo fernen Seiten/' fagte ^o^önna.

„ajieine SOiutter ^t mid^ ein i toeife^ (Sj>rüd^leiu flete^rt, boä

lautet:

,^er mit aQem X^un unb ©innen

3mmec in bie Su'unft fhiut, {

SBirb bie 3nlunft nid^t gcroinnen ä

Unb ücriicrt bie ©cgcntDott.'

SBir woÜcn ung ber ©egentoart freuen
—

"

„Unb auf bie S^funft trinfen!" fiel Solbuin ein unb

teerte \)a^ ©lag, toeld^em SScifpicle bie 3lnberen folgten.^

„SinS bebaure iä)," f))ra(^ ©ilbrec^t, „bo^ ic^ nic^t bei

©Urem S3rautlauf feinfann, ?lrnoIb unb Salbuin!"

„SDSir ttJoHen ouf bem 5)cinigen .um fo luftiger fein/'

fagte ^Ifabc; „nic^t Jüa^r, Urfula? njir mit unfcren SDlännern ["

„Unb wenn id^ bann nod^ mit ijrau SBalpurg ©rönl^agen

23rautlauf ^alte/' läd^cltc SHarquarb aJiilbe^ötoet, —
„SDa fommt 2S§r ju fpät, §err gtatp^err!" rief Urfula.

„i^tau ©rönl^agen jie^t ouf i>it §afenburg; ber 3tittcr tton

Söolteffen l^at um fie geworben."

„^em gönn' id^ fie!" ladete ©ilBred^t. „3)ie Beiben paffen

jufammen."

„^träufelt Sßein auf bie SBunbe, $err S^at^Sl^errl" ladete

STfabe, „S^r trinft l^eut 3l6enb fo »enig."

,,^6) wenig trinfen?" fprad^ SKarquarb ÜRilbel^ööet. „^^
I^Be fd^on mel^r getrunfen, di ßiner ^ier am iifc^e; baS

fann id^ mit meinen beiben ^Jlad^Baren Betoeifen; nic§t, ^avL

SDruba?"

„2)ie erflen ael^n ©läfer l^B' ic^ ge^^^lt, ^ «at§3s
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fjtxx/' crttiebcvte '^xau S)ippolb, „aBcv no(j^ bcm jcl^ntcn l^b'

id^'ä aufgegeben."

„Unb i)n^ ifl gc^olg fd)on lange l^cr/' lod^te ^einrid^

Silfulc. „?IItevd^en, bcn!' an ©ein g5obagcl!"

„^ic magere ^pft im 2;^unnc l^at cS mir füv lange 3cit

ocrtricBen, l^o[f' iä)," \pxaa} SCRilbcl^ötoet.

„Unb nun ^ättft ©u !Di^ [(^abloS, aKarquarb, für bic

f(^led;te S3cr;anblung. S!)aS t^dte id^ on 5)ciner~'©tene auä),"

fagte ®ottr)arb.

„3« iüoI)l!" ernjtebertc ber JJ^otl^B^crr, „unb biefeS ®Io2

tvinf td^ auf baS SBoIjterge^en SDcinc2 ©of^ncS. SDaß ®ott

5)ir ®Iü(f »erleide, ©ilbrec^t! 6in 2iar;r.unb einen tag foEfl

jDu fern fein öon unS unb bem, ivaS 5)ir auf ©rben bag

Sicbfle i)t. 3icf)C f^in in i^vieben unb j^offnung, lerne fleißig

unb Ick froI;Iid), fer)re ivieber fUig unb gefunb. !Die ©e^n^

fud[)t ber £ielje unb ba§ ®eben!en bcr iJrcunbc n)irb ^iä) um;

fdP)rticben, unb hjenn bie ^dt »ergangen ifl, fo Braud^fl !Du

Ifcin ^lofler in 93ranb gu fledfen, um bie SBraut gu gewinnen,

fonbern t;otfl SDir S)eine §ilbegunb am l^ol^en jtag mit ©ang

unb Älang au§ bem SSiSfulenl^of, "ben ©Ott fegnen möge ju

Saffer unb 2u Sonbe!"

©em ftimmten fie Mc freubig pi unb tranfen grünblid^

mit. S3iS ju fpater ^Benbfhmbc Blieb ber frol^lid^e ^reiS 3U:

fammen unb »arb immer munterer unb lauter. S5er Sßein

lüfte felbfl bem fd^weigfamen ®ij)})olb unb fogar bem fdjüd^s

temen ^aWh bie 2>^rxQ^ S)ic Siebenben blidften ftd^ immer

feuriger in bic 5lugen. ^tnrid^ 53i8!ulc unb ÜJiarquarb Wli^a

l^ötoet fprad;en öon il|rfr ^ugcnb unb fd^icnen babei toott !2ufl

unb £cbcn fclB^r »iebw funs ||i ^«i^fs, 2)?r ©ülfmeijljr

thronte IcudEjtenbcn Slngefid^tB mit einer fd^ier g6ttl{d|en fRn^t

m"^ ^(\UxU\t mt^x feinem fun^frtja^ri0en,3ivW, unl> \m
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treues, fcftc§ ^cr^ fd^Tug i^m in ^veuben liBev feinwnt) b«
©einigen felbftge[d)affeneg ®lücf.

©nblid; ciI;oB man fid) ton bcr fe^^aften JKunbe. 'SUlan

qiiäri) SD^ilbel^ötoct unb bic brei 2)ippolb§ normen 5lbfc^ieb toon

®ilBre(f)t unb n3Üu[d)ten if}m nod) einmal toiet ©lüä in§ ^tVH.

5tud^ bie 33i§fuIeS gingen, unb in bem evnften, toon cintväd)-

tigev SieBe unb eni|lgcr ^Ivbcit evfütttcn S3öttd)cr'f)aul"c Wav nie

ein fvo^eve^ ^eft gefeiert icovben aU ^eute.

^u[ bem Jifc^e ftanb nodi ein S^eft 3Bein; ben toevt§eiUc

©ilBrcd^t in fein unb [eine§ 2>ater§ ®Ia§, l^oB feinet empor

unb fagte: „33ater, tfju mir SBefc^eib, oB ©u mir aud^ nid>t

jiirnft, bn^ ic^ unferem eI)rBarcu ^anbtt?er! untreu werbe."

„'D'iein, mein ©or^n!" eriüieberte ber ©ülfmeifter unb flie^

mit il;m an. „®cr rechte 9}iann füllt üBeratt feinen ^la^

au§ in ber S5?elt, n^cnn er nur feine ^flid}t f^ut unb etiraä

\ä)a\\t, tua§ i^m felBer jur öl;re unb feinen SDiitmenfd^cn jum

(Segen gereid;t."



^wmnb^waw^ig^its Kapitel,

|um legten Wlak fa§en jte im (Solbcncn (5t Slle im
fanimett (eint 3)^orgenBrDb uttt) toaxm guter ^ittge.

3Bcnit @ir6ved§t aniS), tott feiner SBaitberfe^ft föutit

jurüdtgcfel^rt, bag SSoter'^aug itod^ eiitmal öevlaffeti tnugte, fo

voax e2 ioä) itur auf bie fuqe (Spanne eined ^al^red, lutb tnit

iebcm ©d^ritte, ben er fe^t, fein SieBpeS I^inter fld^ laffcnb,

»orn^ärt^ tl^t, eilte er ja feinem fünftigen ©lüdE entgegett, tt^ie

er eS fid^ niemals l^atte träumen laffen.

§crr §einri(j^ SSigfule fam, t^m SeBehJOl^l p fagen.

„5Bo ift ^ilbcgunb unb ©albuin?" frug ©ittre^t er«

ftauut.

„^rau^en in ber §cibc toirfl ©u fie treffen/' crtoiebcrte

bcr SBürgcmieiflcr; „§ilbegunb h)itt ol^ne ^ta^tn toon SMr

5lb[d^ieb nct;iuen." S)ann brüdfte er i§m ein leiblid^ fd§t»cre8

^acfd^cn in bie §anb, tai ©ilbred^t toerfd^Smt gurüdtoeifen

lüotlte, aber banfcnb cinftedtte, aU ^err SSisfule fagte: „9'lun?

mein !üu[tigcr ©ibam toirb mir bod^ einen SSabegrofd^cn öers

ftatten? Unb l^icr ift aud^ ber ©rief an §erm S3artl§olom5u3

Otocrbt)f in SübcdE. S)u fommfl ju i§m in treue ^ut, unb

mcrfc )K0% @ilbrcd;t! Bu^^'^l^ffig'fcit unb ^ünftlid^tcit finb

bc§ Äaufmonn3 ^tugenbcn, unb bie l^od^fte 9Jeblid;!cit ifl feine

(5l;rc; er foU mit ^Ici^ auf feinen S'Ju'^Cii feigen, al&er f:::::.j
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Pfennig un[auBcven ©eivinneS barf feine S^anb Berühren!

©cloBfl SDu mir, baS 311 Italien 3)ein ScBen lang?"

n^^f ^^^"^ 3Satcr, mein ^tUn langl" \\)xa^ (^\\lxtä)t.

„®ut, mein ©ol^n! [0 fa'^re no% unb ®ott fei mit ©ir!

flBerg Sö'^r, trenn jDu wieberfommft, l^olft S)u jDir bie SSvaut

l^eim; id^ loevbe untemeilen bag ^ieft für ßud^ Bauen. 3luf

Sßicbcrfeigen, ®ilBred|t, üBer3 ^a^xl"

S)er S3ürgermeiflcr ging, um ©ilBved^t feinen Gltem

unb-(Sef(!^n)i[tcrn allein ju üBcvlaffen.

„3fl cS nid^t feltfam?" fagte ®'üUtä)i, „mit einem ffiviefc

Bin ii^ in bie ©tabt ^evein getommen, unb mit einem 93viefe

gel^c iä) n>icbev l^inau?."

„3Rur bfl^ S)u ben einen all SSiJttd^evfned^t Bra(f)teft unb

ber anbete ^id^ jum fünftigen ßauf^errn mad)t," Bemerlte

Strnolb. „^ev Zau]^) ift nid^t üBel, toermein' id^. ©inen

Bcfferen SBanberBrief fonnte 5)ir !ein SDieifter f^reiBen."

„Unb.ifl audl} fonfl nod^ ein Unterfd)ieb baBei/' fagle

(SilBved^t. „©treit trug id^ mit bem SBvief in bie ©tabt ^incin,

unb.Svicbcn la^' id^ nun barin juvüdf."

„®ag föalte ®ott!" fpvad^ ber SRat^g^eiT.

S)ie ©d^eibefiunbc fdjlug. ®ilBvcd>t toav hjanberfertig,

fein ScÜcifen gevüftet unb mit allem SRotl^igen reidjlid^ »er;

forgt

©er Stat^g^err ttjünfdljte ben 5lBfd^ieb fur^ ^u mad^en

unb bvängtc jum ?lufBrud), ^umal brausen auf ber ©tra§e

fd}on bie 23rübcrfd)aft ber SBött^erfnedite in großer Sln^al)!

terfammclt n?ar, um i^rem wanbernbeif ©efeÜen- t)(»d ©eleit

jum X^ore l^inau^ ju 0cBen. 9lBer O^tau 3o§anna*8 SJtulter;

^erj n?flt fdjiiDcr, i|nb fie ihn'ii ben legten 3lugenBlidE fo lang:

)vk mhii^ ^w. S'^ fifi ^\k n-f# w^ ®^* ""^ ^^^ ^^

in ^?? i^^ p«|m, ^©i«)ve^t/' faßtt fie^ ^^an ,^{m ?t^ti^ äff
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SDu un8 öoitj «ncrhjartet au3 bcr ^xtmtt tmt^tvtam^. S^ie

tocrgc^' td) bcn StitBIi«!!"

„Ü6er ^af)x unb 5:ag fannfi £)u if)n no6) einmal ge^

niesen," \px(iä) ©ottl^orb, „aBer njcnn ©ilbrcd^t toicbcrfomincn

\oU, wu^ er borf; evfl einmal fortgegangen fein."

Slfabc Ixaä) au3 bcm 2auBge»inbe bei ^ixft'tö einen

iötl;lid^ert öid^enjiDeig unb jletfte il§n ©ilBrec^t an ben $ut,

gleid^fam aB ©vfa^ für ia& 2Bad^l^olber|lrau§(i^n, t)a& fie

il&m Bei feiner 5lnfunft »om $ute genommen l^atte.

„!2eBe tool^l; Jungfer ^enneBergl" Kd^elte @ilhxtä)t, „tai

mä)\k ^a\ fage xä)i Öuten 5tag, grau SSighilel"

„%a'i)xttoo% alteg, trcueSSruberl^erj!'- ertoieberte ^\\(iU

unb umfd^lang il^n.

SDie 3Kuttcr fafete [lä) '^tx^W, Ko}>fte im SieBling unb

fprad^: „®lütf auf bcn SBeg, ©ilBved^tl unb ©Ott fdiente un«

ein frol^cS SBieberfel^en!"

S)ann Brad^ten fic il;n Bi3 tor bic ^auStl^ürJ BlieBen

aBer im 93eif(f|tag [teilen.

„2eBc njo§l, SSatcr!" fagte ©ilBrcd^t unb fügte fd^crjenb

^inju: „§altc aud^ auf gut SRegiment im fRat^ i5on SüneBurgl"

„8eBe too^l, mein Sunge!" f^jrac^ ber ©ülfmeifter, „toir

wollen Beibe nid^t uergeffen, \ia^ "toir el^vBare SBottd^er ttxiren."

6in Ic^tcr ^änbcbrudt an SKuttcr unb ©d^trefler, unb

(SilBred^t trat ju bcn ©cfcUen bcr S3rüberfd^ft, unter bie

fid^ aud§ 3lrnolb, 3a!oB unb Sut!e mifditen. ©ilBred^t l^tte

il^nen gefagt, \ia^ er nad^ £üBedE ginge, aBer tocrfd^joicgcn, ba^

.^r nun Kaufmann toerbcn wolle. S)cn ©ottcg^jfennig, ber

i^m als Ocf(^enf öon bcv S3rüberfd^aft jutam, l^atte er banfenb

auggefd^lagen unb bcn Srübcm ia8 @elb für bie wanbernbe

^tonne/gcgcBcn mit ber S9itte, iai S9icr aud^ o^ne il^n ouf

fein Sßo^l ju ttinfen, womit fie jufricben waren.



6ie [elften fid^ gvüjieub in IBeluegiing. SDct 23ötl(^c¥f

fued^t, bev mit (SUh-ed;t jufammen ©engfiatc auf bein S^uffft

l^er[oIgt l§attc^ trug il^ui je^t nai^ altem ^vflud^ [ein -^^eüeifen,

fo hjeit •mit Vit 23ritt>er[c^aft mitging.

©ingcnb 50g bic 'Bijacix burd; bie |od^gicBIigtn ^tvft|w>

mm Sarbewifer Z'^ov l^inauB, unb [0 Hang ^x Sieb:

j grifc^.ouf, bu treuer Äiia^e.,

:
2Bo§ f)ält bidj, nod() im §aU§? -

""

2)u mu^t om 2Banber[tabe •

©cfc^föinb äiim %'^ox l^innuf-

2I(^ lofet mi($ nodj mal U\d&\

Srautliebd^eu in§ ®efid^t,

^loä) einmal nur mid^ nideu:

Sieb Äinb, öergiji mein nid^ti

3lcin, nein, bu mu^t [ie meiben,

®ab[t i^r ben legten ÄuJ3,

ö 6d;eiben unb Seiben,

233enn Cin5 Dom Stubern muBl

So Ia|t mid^ nodj mal brüdfeiT

^e§ alten 9Jieifter§ ^^anl),

2Im Slufi'c üon bcr 23rüden

M'id) fdjnuen ©tabt unb Soitb

S)er SDIeiftev Ijat bcrgefieii,

S23cr jein ©efelle Ujar,

2)er Stufe trieb unterbefleit 1

58iel 2Bnf[er |(^on ju Xfjat

,

60 fe'^ret öor bem ®erjen

^'Jod) einmal. mit mir ein
1

t
Unb trinft auf» SBieberfe^en



3Da& l^aribttjcrf weit utjb Breit,

€lhb Brauche bctne gü^c

Urtb tiu^c bcinc ^üt

gleit* t>i(| In Slü\t m\i SeBßt

Unb ftöftc ftid^ in 9lot^:

j
SSoit :2)orncn ftct§ umgeben

'

SSIii^n iRofen Jüciß unb rotl^.

.S3i§ ein bic Sanbhjel^r Brad^ten fie i§n; b(inn geBot ber

5itt[d[)a|fet ^a\t (SilBred^t nal^m fein gcUeifcn auf ben cigeneit

9Urfen, unb bic ^efettcn fd^loffcn einen ^veig, in. ben ftd^

®i\Utä)t unb bev SlUfd^affer jut Seitfage il§m gcgcnüBer flcttte.

§ier unter freiem §immel \pxaä) ber Slltgefelt:

„®lüdE l^erein! ®ott e^r' ein el^vBor ^anbipcrÜ S3i3

l^ieti|tr^ ©ruber @ilBre«3^t, l^aBen »vir S)ir ein freunblid^eä

Geleit jum ^l^ore ^influ? gegeBen; barum !annft ®u ni^t

traurig, fonbern mup beftö frol^er fein. §rifd^ auf, wein

^unggefeH! unb l^aBe guten Wlni^ iw SDSanberfd§aft; fo Jvirb

e3 fid^ ja toti^l mit 3)ir f(|^idfen. ®u l^afl Steine .lieber gen

SöiitternadEit geBIofcn; fo lauf benn, lauf ein 2o(^ in bieIßjeU

'l^inein, \ia^ man e§ mit gel^n Ofuber §eu nid^t ^uftopfen fann!

©§ gieBt üBeraU milbe §crjen, bie 3)ir eine leiblid^e Siegerftatt

gönnen, unb Bcfommft 2)u fein ®eri(|t, H^ fauj^l|o^ uBev

bie 6d;üffel ftel^t^ fo fmbeft ^u tt?ol§l «iii ^tüd 4oci§c§ S3rob

ain> einen $uten ^xmt an einem fül^len ^Brunma, »o -bic

garten ^ungfräulein lool^nen.

Sßenn SDu an einSÖßaffer fömmft> fo fiefff 3)u wopeine

gvo^e ^erle baran liegen, auf 2)eutfd^ nennt marCä tinen

SWül^lenftein, unb lim ben Xeid^ filjt ein Raufen griincr

SKänncr, bie rufen arg! arg! Sa^ ®id^ nid^t l^inbern unb

irren, mein ^unggefeU! unb hjenn bie ((^tpa^^cii 3?a5cn ^id^



anfc^rcicn ober btc alten SciBcr ^c^ anBetteTn, fo wanbcre

fürBa§ tinb l^atte 3!)id^ nid^t ouf Bei Seutcn, bic ba3 ^onbs

werf im SGßinfct ouf bcn Dörfern erlernt l^oBen, teo bic §unbc

üBcr bie 3äunc ftjringen, benn bie S5ouern jtnb groB, fic

fdalagen gemeiniglich jtoeis ober breimol auf benfelBen glcd.

®rü|c mir SJleifter unb ©efcllen, folweit ba8 §anbtoerl

reblid^ ijl; ifl c2 nid^t reblid^, fo.nimm (Selb unb ®eäe8»crt^

unb l^ilf reblid^ machen; ijl t& nid^t teblid^ ju ma(^en, fo Iag[

^ieBe unb @d^elme fein unb meibe $^fd^ unb iB5n^fen,

totoeit man ein »ei§e2 ?ßferb im floij^en i^clbe feigen fann.

Sßo bie Söttd^er 9{eiftag leiten, \>a gel^e l^er^u unb nennt

2)einen el^rlid^en «Sd^leifnamen; bann trinkt 3)ir 3ebermonn

e^er einen Ärug ®ier ober SGBcin 3u, beffen ^ fonfl barBen

mü^tejl. SGBenn 5)u oBer ©urjl fafl, fo fd^lage mit ber Äanne

auf ben Stifd^ unb lag bie ^tä^t mit n^eiger treibe an einen

fd^ttarjen SBalfen fd^reiBen.

Witi, waa ©d^atten »irft, la§ SDid^ nid^t fd^redfen, SlUeg,

tooS unter ber Sonne ®utc3 ift, lag 3)ir bienen unb tai S3e[ic

Bel^lte in ber §eimlid§!eit 3!)eine3 ^crjenS, bamit befto me^r

®lnd tia^VL fd^lage.

2Bo mon meiner im 3lrgen gebeult, ba gebenfe meiner im

©Uten; id^ toiU ^ir i^ug barum leiten unb be^leid^n t^un

»ie alle el^rlid^en ®efeilen, bic oor unS getoefen fmb unb bic

nad^ un3 fommcn »erben. >

Solare wol^l, mein ^«nggcfclll uttb feiere gefunb unb fröl^i

lid^ lieber ! SÖBcnn 3)ir aBcr ber ülüdfttjcg öcrleibet »irb unb

3)u bie lieBe §cimat nid^t »iebcr feigen follft, fo finbcjl 5)u

ttol^l aud^ in ber ^cmbe eiii freieS @räB, unb ber Barm^ers

3igc ©Ott mod^c 3)ir bie (Srbe leidet!

SeBe »o'^ll — fo fd^cib* id^ ^on ^ir un^^ »on mit,

^iel ^lücf inä §clb, S3vubcr OJilBrei^tr
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©te SSottd^erfncd^tc rcid^tcn il^m naä) bcr Seitfagc alle

bic §anb jum 9lbf<^icb, julc^t ^Irnolb unb 2ut!c. ©ann

feierten bie ©cfcllcn um, unb ©tlBrcdjt fd^ritt einfam unb aüein

mit feinen ©ebanfcn in bie^^eibc l^inauS.

@r toax nod^ nid^t weit gegangen, afö er an cinc§ bei

Ileinen (^tbü\ä)t tarn, bic l^ie unb ta. jerptreut wudifen. • SDn

trat il^m mit l^öfUcJ^em ®ru§ ein einzelner SJJenfd^ bnvaus'

entgegen, unb jtel^e \)a\ e§ xoax ^Cimotl^euS ©d^nedf. :

„3d^ wu^tc ©einen 2Beg/' fprad^ bcr ©d^uftcr, „unb l^abc

l^ier auf ©id^ gewartet, um —" er ftodftc unb ful^r bann mit

einem verlegenen Säd^eln fort: — „um nod^jufel^en, ob aud^

.

2)cin <Bä)\if)'ntxt für bie SBanberfc^aft in gutem ©tanbe ift."

'

„5öittft S)u mid^ l^icr in ber §eibe neu Befol^len?" ladete

©ilBred^t „^ l^aft etloa§ auf bem ^er^en, ^timmo!"

„Sa§ mid§ eine fleinc ©trerfe mit SS)ir ioanbern," fprad^ -

2;immo. „SBcifet ®u nodC», alg h)ir »on Ül^en l^er felbanber *

burd^ bie ^eibe jogen unb SDu mir gurcbeteft, id^ follte ftatt

in iJübedf erft einmal in SüneBurg mein ®lütf i>er[ud[;en?

3)afür njonte id^ 2)ir banfen; benn id^ l^aBc'mein @IüdE gc;

futtbcn. Spaniel <S|5Örfen l^at mir »erfprod^cn, h?cnn id^ ncc^ .

ein paar ^al^rc Bei il^m BUeBe, iroHte er mir bie SSerfftatt :

übergeBcn unb fid^ jur Siul^c fe^en, unb bann fönnte id^ aud^

mein ^olj unb ©alj l^aBcn unb bie ^iorentinc freien. 3Ea§

fagft ^ ba^u?"

„t.'i)n'ä, "Jimmo, tl^u'l! fo gut »irb SDir'ä nidjt iviebev

gcBotcn."

„@d^on red^t!" ladete ber ©c^ufter, „wenn id/§ nur fo

lange ougl^alte; aBer \ia8 ©il^fleifd^, ©ruber, ^a^ ©i^ffeifdf)!

baran fel^lt mir'g."

„@ei gefd^eut, ^immo, unb BleiB ba!" fprad^ ©ilBrcd^t.

„Ober fe^nft S)u ®id^ l^eim?"



,,^ctm?" hjiebcrl^oltc ^immo unb ladete Bitter baBei.

„Sd^ l^oBc fein ^eim."

„Ximmo, jeber ÜJlenfd^ f^at eine ^eimat unb foH ba2

%Ud(i^n @rbe, wo er geBoren ifi, in SteB' unb ©l^ren l^altcn."

„^o^ 5)ir, ha^ 2)u'3 fannfl! td^ t^at'§ oud^ gern."

„%U JDu Bei $)ciner ©infal^rt auS bem §cm§Bcd^cr

tran!jl, mad^tefl 5)u ein finflereg @e|id^t, unb e§ fainen un*

fro^e aSßorte ou3 ©einem SWunbe. @age, mi ift'g mit 5Dir?"

„@ott|l ti hjiffen," ertoieberte Ximmo, „wirfi cg \a nid^t

löeiter^laubem. — ^(i) l^atte oud^ 3Sater unb 5IRutter, aBer iä)

!ann nur mit ©d^aub^rn an jtc benfen. $)cr SSatcr nxir

©ßlbner unb geleitete ^ui)xitvitt unb reifenbe ^aüftcutc; aBer

wog er bamit öerbiente, tiai »ertranf er unb geh)ß^nte fid^ an

baS fieBen tiuf bc3 Sfteid^eS (ptea^en, [o ba§ er ju §au[e feine

JRul^c mel^r l^atte. SBenn er ^n fam, fo l^atte er leere Za\ä)m,

oBer gro^e 3Borte unb crjd^lte ®cfdE)id^tcn, bie 0licmonb glauj

Ben hJoHte. Sßenn tl^m bie üKutter 35orh>iirfc mad^tc, fo fd^lug

er jte unb unS Äinber aud^, ioeil wir barüBer l^culten; l^alB;

tobt ]^t er uns mand^mal gefd^lagen. ®a oerflud^te i^n bie

SKutter, unb er ging baoon, lie§ un§ im fd^redflid^ften ©lenb

unb feierte nid^t wicbcr. 2)ic ÜJiuttcr na^m einen anbern

SKann, mit bem jie fd^on lange »ertraut war. ®er wotttc oon

ben ^inbcm beS SanbläufcrS nid§t§ wiffen unb oerftie§ unä,

unb bie 9Ktttter litt c§, weil wir bie 3ügc be3 33ater§ trugen.

2öir waren brei ©ruber, unb id^ ber ^üngfte. ^d^ l^aBe bie

onbern Beiben nie wicber gefeiten, nie wieber »on il)ncn gcl^cvt.

Gin Äerjcngie^er Brandete einen ^wngen, unb id^ fam i^m gc^

legen, atö idb Bei il^m Bettelte. 216er id^ l^ielt nid^t auS, lief

au2 ber Sehre unb log mid^ oon einem 2)orf jum anbern, Biä

li) i^alB laetl^ungert nad^ ©avmftabt fam. ©in mitleibiger

^d^ujtet ttft^m mi(^ auf, unb \ä) tBat gut uub_Uvuie-fein.!banb»
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tverlf. ^fyn 'i)aV idB e§ ju banlfen, ia^ iä) ein el^rtici^v 50^eit}dh

getüorben bin. Steine SOhitter '^aht xä) uid)t luiebcr gefeiier.

woUte eg au(^ nidjt. <So l^aBe iä) mir allein buvd) bie $u^eU

gel^olfen, aber ba^ iinrulkige 231 ut meineä 2?atevg ftecft in mir,

unb ein Jvenig i^tunfern ift mein gri3§te§ 23erguügen; aSer id)

bin boc^ ein ©c^ufter gelüorben, ber [ein ^anbivevf tjerfte^t.

Unb nun toei^t ®u mt^."

„^immo," begann @ilbrec^t, —

.

„Sage mir fein SSort/' fiel ber (Sd^ufter ein, „fonbern

»ergi^ e§ [o frfinen n>ie möglich, ira» ic^ ®ir ergä^lt ^ahf^ xä)

^abi e3 auä) beina"]^ »ergeffen. ©ie^ft ©u bie 9teiter-bort in

ber §eibe? S)ie lauem 2)ir auf, unb ®u njirft il^nen ben 2Beg:

jotl nid^t ireigern, ben fie ®ir abverlangen. ®abei lüitt iä) nic^t

ftören. Sebewofil ! lauf Sir bie ©o'^Ien nid;»t fc^ief , nimm fein

falfd^eä @elb, unb n)enn 5Du einmal uicf)t föeiftt, ob Su ladjen

ober n)einen foüft, fo hä^t, lad}e au§ ftoUem ^alfe, 'iia§> ift

taufenbinal gefc^euter. — 3Siel @lü(f ini ^elb!."

„^uf 2ßieberfe^en, 3:immo!"

;,5al^re hjol^l, ©ülfmeifiterfol^n
!"

«Sie reid^ten fid^ bie ^cinbe, unb ber «Sc^ufter iranbte fid^'

ftabtujärtg.

(Silbrec^t fd^ritt hjadf'er au§ in ber offenen, nun bäum;

lofen §eibc, aber bie öieiter famen ii^m fd^ön entgegen getrabt.

(5§ njaren SSalbuin unb ^ilbegunb.

„^ommft ®u, mein ^al^renber?" rief i^m §ilbegunb ju,

fprang gefd^idft öom ^ferbe, beffen ^ÜQd fie Satbuin über;

gab, unb ging mit ©ilbrec^t §anb in ^^anb ju %vi%, loäl^i

renb SSalbuin langfam neben'^er ritt, ol^ne an ber l^alb ge:

flüfterten Hnterl^altung ber Siebenben Z^zxl gu nel^men. ^ber

enblid^ mal^nte er ^ilbegunb gur O^ürfle^r.

3Run gab e§ einen langen, l^ei^en 3tbfd^ieb,- bi§ ^ilbcs
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gunb [agte: „^e^t fei mein 9iitter lU'b Ijitf mir in \)tn Sügel."

'S^a beugte ®ilBred)t "Oa^ ^nie, unb barauf fu^enb [c^wang

fi(J^ bie geübte ^Reiterin Iei(f)t in ben ©attel.

SÜuä) SBalbuin brücfte bem ^reunbe bie §anb; bann noc^

ein Sßint'en fierüfccr nnb hinüber, unb ©ilbrec^t 50g feine Strafe

fürbaß'. SDie ®efc^n)ifter aber I)ielten noc^ lange auf bemfelben

%k(tt unb blidten bem fic!^ mel^r unb me^r ßntfernenben

fd^tueigenb nacE».

<Bä)on toax er über Slufroeite ]^inau§, ta |)Iö^Iid) gab

§itbegunb il^rem ^ferbe einen ®ruc! unb fprengte in faufen;

bem @alop^ f)inter bem SBanbernben f)er. %\§> fie i^n ein;

ge'^olt l^atte, fagte fie: „S)er le^te ^u^ foHte feinen Saugen

^aben!" bog fid) tom ^ferbe ju @ilbred)t l^erab, umfc[}lang

i^n unb fü^te i^n.

„SBel^üf 2)icf) @ott, meine §ilbegunbl" fprac^ er.

„Über3 Sa^r, ©ilbredjt! überg ^ai)xl" jubelte fie.

©c^netl ujarf fie bal dlo^ l;erum unb jagte ju il^rem

l^arrenben Sruber jurüd.

5)ie §eibe ftanb in üoHer 23lüt^c. 3Si§ in grenjenlofe

^erne log fie runbum in einer fd^immernben ^rad}t, unb bie

t^arben f|)ielten unb lt»cd)felten in munberi^oüem ©lan^e. 3)a§

jarte 3fiofo ber einzelnen windigen Slüt^^en n>ob fid), lüeil

meilenlveit bid^t gebrängt ©ufd) an Sufd^ unb 23lüt^e neben

33lüt]§e ftanb, ju einer einzigen, gleid)mä^igen ®erfe t>on einem

freubigcn ^ettrotl), ba§ je ferner öom 2luge, je fatter unb reicher

UJurbe unb allmäl)lic^ in eckten $ur|)ur überging. 3)ann legte

fid^ unmerflic^ ein bläulid)er 5^aud) über "iia» leudjtenbe SJJeer,

burc^brang eg ftärfer unb leitete e^ fanft in ein ^errlid)eg,

»oUgetränfteg SSiolett, ha^ [\ä) immer tiefer, immer bunfler

l^inauägog, bi§ e§ in le^ter ^erne [\i) in ein voUfommeneS

©d^warj ju »erlieren fc^ien
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yißd) immer !onntcu bie fid; [el^en, üBer bic nun ©c^eu

fcen unb SO^eiben üerl^ängt wax. 9}Jand^eg SRal ftü^tc i^ilte;

gunb bie §anb auf ia$ ^reu^ il^veS ^^[erbe§ unb [c^aute riidflt)ärt§

bem geliebten SBanberer nad^, ber in immer fleiner ^^ immer

[d}n)äd§er h)erbenber ©eftalt burd^ bie ^jrangenbe %\nx hai)in

[dfiritt. ^t größer aber ber 9iaum ber ^trennung mürbe unb

auf je farbenbunÜercm ©runbe fi(^ ©ilBred^t 6ett»egte, bcfto

fd^lrieriger irarb e§, fein mattet, immer hjeiter entrüdenbeg

23ilb ju ernennen. 3Re^r al§ einmal fd^on l^atte fie i^n ter;

loren; bann l^ielt fie i^r ^-Pferb an unb fuc^te bie ^erne gu

burd)bringen. (Sr fam aud) immer nsieber jum 3Sorfd)ein, nod^

nic^t loggelaffcn öon il^r, mit 23Iiden ber (SeI)nfudE)t jurüd';

geg^gcn in bie @id)tBarfeit be§ SDafeinS. 5lBer hjar ia^ lang;

fam, faum unterfd^eibBar fic^ regenbe 2öefen, ber unftd^ere,

irrenbe ^unft bort nsirüidE) i!^r jugenblicE) fd)öner 23rautigam,

ber Blonbe @ilBrecE)t? O ja! fie faf) i!^n mit rüftigen ©diritten

bal^in jiel^en, ben Spangen Breit auf bem DfJüd'en, ben 2Banber=

ftaB fcft in ber §anb unb mit bem Befransten §ut auf bem

lodfigen §au|3t; — mit bem ^erjen fal^ fie i^n fo, mit ben

?lugen nid^t mel^r. (Sr n?ar fpurlo» üerfd^irunben in ber

fonnigen ^rad^t ber enblog Btü^enben §eibe.


